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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
Konzeption und Verlauf des Pilotprojekts 

Die parallele Einführung der SGB II und XII am 01.01.2005 brachte für alle Sozialhilfeträger 
neue konzeptionelle (vgl. die neuen §§ 11 und 12 SGB XII) sowie organisatorische Heraus-
forderungen. Die Sozialämter standen vor der Aufgabe, entweder im Rahmen von Arbeits-
gemeinschaften Teile des Leistungsprozesses des SGB II zu übernehmen und hierzu Per-
sonal abzustellen oder als „Optionskommune“ eine besondere Organisationseinheit aufzu-
bauen, die alle Leistungen nach dem SGB II übernehmen konnte. Gleichzeitig mussten 
Strukturen geschaffen werden, um den Auftrag des SGB XII umzusetzen. Durch den emi-
nenten öffentlichen und politischen Druck, der mit der Einführung von „Hartz IV“ verbunden 
war, wurden dabei fast überall die Prioritäten eindeutig gesetzt: Die Implementierung der 
neuen Strukturen im Kontext des SGB II hatte Vorrang, demgegenüber trat das „alte“ Sozial-
amt, das zwischen 85 und 95 % seiner Klientel den SGB II-Trägern übergeben hatte, deut-
lich in den Hintergrund. An Neugestaltung, etwa in Form der Umsetzung von konzeptionellen 
Anforderungen, die der § 11 SGB XII gesetzt hatte, war zunächst meist nicht zu denken.  

Die §§ 11 und 12 SGB XII zielen darauf ab, dass auch Hilfesuchende, die nicht erwerbsfähig 
im Sinne des § 8 SGB II sind, dabei unterstützt werden sollen, ein Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht, auch wenn sie nicht unmittelbar in den Arbeitsmarkt integ-
riert werden können. Viele Kommunen waren im Jahr 2005 hierauf nicht vorbereitet, da sie in 
den meisten Fällen das für die Erbringung komplexer Dienstleistungen qualifizierte Personal 
in den Bereich des SGB II abgezogen hatten. Auch mangelte es an Erfahrungen mit der 
Gestaltung von Organisationsstrukturen, die für die Erbringung von personenbezogenen 
Dienstleistungen geeignet sind. 

Dabei lagen gerade in Nordrhein-Westfalen Erfahrungen aus dem Modellprojekt „Sozial-
agenturen“ vor, die dabei helfen konnten, den gesetzlichen Auftrag des SGB XII umzusetzen 
und bedarfsgerechte Dienstleistungsstrukturen zu implementieren. Es erschien deshalb 
sinnvoll, die positiven Erfahrungen, die in dessen Rahmen gemacht werden konnten, auf-
zugreifen und für die ursprüngliche Teilgruppe der Sozialhilfeberechtigten, für die Verselb-
ständigung aktuell keine Perspektive darstellt, systematisch fortzuführen.  

Ziel des hier dokumentierten Projekts war es, ein verallgemeinerbares Handlungskonzept für 
den Personenkreis der nach SGB XII Leistungsberechtigten zu entwickeln, allerdings ohne 
Berücksichtigung der Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe für Behinder-
te und Leistungen nach §§ 41ff. SGB XII. Dieses Handlungskonzept sollte auf lokale Bedin-
gungen zugeschnitten und praktisch erprobt werden. 

Die Projektarbeit begann mit einer rechtlich-konzeptionellen Würdigung der Vorschriften zur 
„Aktivierung“ im SGB XII, um hierüber den rechtlichen Rahmen zu konkretisieren, in dem 
sich die beiden Projektkommunen bewegen, sowie mit einer „Ist-Analyse“ der Ausgangssitu-
ation an den beiden Projektstandorten. An den Erkenntnissen der ersten Projektphase konn-
te angesetzt werden, um in der zweiten Phase des Projektes die Strategien der Modellkom-
munen weiterzuentwickeln und gleichzeitig allgemeine Lehren für die Gestaltung der Leis-
tungsprozesse nach dem SGB XII zu ziehen. Von Beginn an ging es bei dem Modellprojekt 
auch darum, die Erfahrungen an den zwei Modellstandorten für landesweit umsetzbare Emp-
fehlungen zu nutzen. Zur Umsetzung des Vorhabens wurde eine Projektstruktur geschaffen, 
die vorsah, an beiden Standorten mit dem Instrumentarium des Projektmanagements einen 
Organisationsentwicklungsprozess zu gestalten, der auf eine Neuausrichtung der Leistungs-
prozesse in der Sozialhilfe (3. und 4. Kapitel SGB XII) abzielte. Gleichzeitig wurde ein Wis-
sens- und Erfahrungstransfer gewährleistet. Im Rahmen der zweiten Modellphase gelang es 
so, in den Modellstandorten Strukturen zu schaffen, Abläufe festzulegen und Instrumente zu 
entwickeln, die dann ab (Spät)Sommer 2007 in der Praxis erprobt und durch die wissen-
schaftliche Begleitung evaluiert wurden. Zur Qualifizierung der Beschäftigten bzgl. Aktivie-
rungsstrategien im SGB XII wurde von der wissenschaftlichen Begleitung zusammen mit 
dem Bildungsträger Com.Cat ein Fortbildungscurriculum entwickelt und alle Fachkräfte in der 
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Sachbearbeitung sowie die zukünftigen Fallmanagerinnen und Fallmanager wurden ge-
schult.  

Parallel zum Praxisstart der neuen Leistungsprozesse wurde mit ihrer Evaluation, d. h. der 
wissenschaftlichen Erhebung im engeren Sinne, begonnen. Im Rahmen der Evaluation wur-
den verschiedene qualitative und quantitative Verfahren der empirischen Sozialforschung 
eingesetzt (Interviews von Beschäftigten und Klientel, Beobachtungen der Interaktion von 
Fachkräften und Leistungsberechtigten) und die den Leistungsprozess unterstützenden In-
strumente ausgewertet, um alle Blickwinkel, sowohl bzgl. der Ausgangssituation und Erwar-
tungen als auch im Verlauf, adäquat zu erfassen.   

Im Zuge der Projektarbeit gelang es an beiden Standorten, Fallmanagement als Bestandteil 
der Leistungsprozesse im SGB XII zu etablieren. An beiden Standorten wird diese Praxis 
nach Beendigung des Pilotprojektes fortgeführt. 

 

Besonderheiten des Fallmanagements im SGB XII 

Die Evaluation der Implementierung von Fallmanagement an den beiden Standorten hat eine 
Reihe von Erkenntnissen über die Besonderheit der Arbeit mit dem Personenkreis, welcher 
Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII bezieht, und damit auch über die Spezi-
fika des Fallmanagements in diesem Handlungsfeld gebracht. 

Das sozialpolitische Ziel des SGB XII ist die „Statusreparatur“, d.h. die Wiederherstellung ei-
ner stabilen gesellschaftlichen Stellung – wenn auch auf niedrigem Niveau. Das hierzu alter-
native Ziel der „Statuserzeugung“ (z. B. nachhaltige Erwerbsintegration) als mögliches Re-
sultat von Bildungs- und Qualifizierungsstrategien für gefährdete Bevölkerungsgruppen 
scheidet weitgehend aus, da eine Re-Integration in das Beschäftigungssystem für den über-
wiegenden Teil der Leistungsberechtigten keine realistische Perspektive darstellt. Damit 
steht aber den Betroffenen eine für die deutsche Gesellschaft wesentliche Orientierungsmar-
ke der Lebensführung, nämlich Erwerbsarbeit, nicht zur Verfügung. Die „Statusreparatur“ fin-
det somit unter der ungünstigen Bedingung statt, dass ein zentrales Element des gesell-
schaftlichen Status nicht oder nur eingeschränkt zur Disposition steht.  

Dies bedeutet, dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager im SGB XII nicht nur mit einer 
großen Bandbreite von Lebenslagen und Problemen der Lebensführung ihrer Klientel kon-
frontiert sind, sondern auch individuell ausgerichtete Ziele im Hinblick auf komplexe Lebens-
führungsmuster formulieren müssen, in denen die Strategie der Erwerbsorientierung zwar 
noch „durchscheint“, aber – wenn überhaupt – nur geringe Erfolgsaussichten verspricht. Sie 
müssen über einen großen Fundus von Kenntnissen und Kompetenzen verfügen, um ein 
fachgerechtes Assessment durchführen zu können. Wichtiger aber noch ist die Fähigkeit 
zum „Ringen mit der Perspektivlosigkeit“, d.h. trotz nur eingeschränkt möglicher Erwerbsori-
entierung den Hilfesuchenden zu einer eigenständigen und möglichst zufrieden stellenden 
Lebensführung zu verhelfen. Dies erfordert einen „langen Atem“ und teilweise einen engen 
Kontakt zu den Hilfesuchenden.  

Die Evaluation des Fallmanagements im SGB XII zeigt eine hohe Beratungsdichte, d.h. pro 
Fall gab es eine ganze Reihe von Gesprächen. Demgegenüber treten die planerischen und 
managerialen Aspekte des Fallmanagements (Hilfeplan, Hilfeplanfortschreibung, Steuerung 
von Dritten) deutlich zurück. Letzteres hat seinen Grund auch darin, dass den Fallmanage-
rinnen und Fallmanagern im SGB XII selbst die Aufgabe zufällt, Lebensführungsmuster zu 
stabilisieren bzw. den Aufbau neuer Lebensführungsmuster zu unterstützen. Die Anteile des 
Fallmanagements, die der klassischen Einzelfallhilfe in der Sozialarbeit entlehnt sind, spielen 
im Arbeitsalltag der Fallmanagerinnen und Fallmanager eine dominante Rolle. Damit geraten 
die Professionellen aber in ein ebenso klassisches Handlungsdilemma: Je mehr sie selbst 
über „Beziehungsarbeit“ stabilisierend und/oder sinnstiftend auf ihre Klientel einwirken, umso 
schwerer wird es für sie selbst und für die Hilfesuchenden, Distanz zu schaffen, Dritte mit 
Aufgaben zu betrauen, den „Fall“ zu steuern, statt die Person zu betreuen.    
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Das Handlungskonzept „Case Management“ beinhaltet sowohl die Orientierung am Einzelfall 
(„Case“) wie auch die managerialen Elemente der Steuerung Dritter. Die Ergebnisse des 
Projekts zeigen, dass die Orientierung am Einzelfall für die spezifische Klientel der Empfän-
gerinnen und Empfänger von Leistungen des SGB XII auch eine ausgeprägte Unterstüt-
zungsarbeit beinhalten kann und muss. Diese Klientel benötigt professionelle „Unterstützer“, 
die sie teilweise überhaupt erst in die Lage versetzen, Dienstleistungen Dritter in Anspruch 
zu nehmen.  

 

Bilanz der wissenschaftlichen Begleitung 

Ein zentrales Ziel des Pilotprojekts bestand darin, die Möglichkeiten des Fallmanagements 
bei der Unterstützung von Hilfebedürftigen im SGB XII auszuloten und die Bedingungen sei-
ner Implementierung exemplarisch an zwei Standorten zu untersuchen. 

Ausgangspunkt war dabei eine Vorstellung von Fallmanagement, die im Kern im Rahmen 
des Modellprojektes „Sozialagenturen“ entstanden war und seither kontinuierlich weiterent-
wickelt wurde. Das damalige Modellprojekt hatte sich allerdings an eine zumindest teilweise 
andere Zielgruppe gewandt als das Pilotprojekt „Aktivierung in der Sozialhilfe“, nämlich an 
Leistungsberechtigte im BSHG, d.h. erwerbsunfähige und erwerbsfähige Personen. Demge-
genüber hat sich seit Einführung des SGB II die Zielgruppe der Adressatenkreis der Sozial-
hilfe (SGB XII) verändert – erwerbsfähige Hilfesuchende sind nunmehr leistungsberechtigt 
nach SGB II und die Sozialämter sind (abgesehen von den „besonderen Einrichtungen“ nach 
§ 6a SGB II) für diese Personengruppe nicht mehr zuständig. Die Folgen dieser Verände-
rung sind weitaus gravierender, als es zunächst den Anschein hatte.  

Die wissenschaftliche Begleitung konnte schon zu Beginn des Projekts konstatieren, dass an 
beiden Standorten eine fundierte fachliche Orientierung i. S. des neuen SGB XII oder ein 
dementsprechendes hilfepolitisches Leitbild kaum erkennbar und Aktivierungselemente in 
der Sozialhilfe in der Praxis überwiegend unbekannt waren. Gesetzlich vorgegebene Instru-
mente waren nicht entwickelt (Leistungsabsprache, Hilfeplan, Gesamtplan). Sozialhilfe war in 
den Augen der meisten im Zuge der „Ist-Analyse“ Befragten auf materielle Leistungsgewäh-
rung beschränkt, es gab kaum Selbstverständnis im Hinblick auf eine Entwicklung hin zu ei-
ner umfassenderen Zuständigkeit. 

Seither gab es an beiden Standorten erhebliche positive Veränderungen, gleichzeitig zeigen 
sich aber Strukturprobleme, die mit der Zielgruppe und den bestehenden Hilfestrukturen zu-
sammenhängen. 

Auf die Veränderung der Zielgruppe im Übergang vom BSHG ins SGB XII waren die unter-
suchten Organisationen nicht vorbereitet. So existierte kein Zielsystem, das der neuen Ge-
setzeslage angemessen gewesen wäre. Zwar wurde in Bonn das Projektziel formuliert, „ein 
menschenwürdiges Leben in der Sozialhilfe“ zu sichern, doch bestand keine Klarheit, was 
darunter zu verstehen sei und das Ziel wurde auch nicht operationalisiert. Allerdings wäre es 
falsch, diese Lücke den Akteuren in Bonn zuzuschreiben. Auch die wissenschaftliche Beglei-
tung, die politischen Gremien auf lokaler, aber auch auf Landes- und Bundesebene wie auch 
die wissenschaftliche Öffentlichkeit haben das Problem, welche Perspektiven mit einem Le-
ben in der Sozialhilfe jenseits von „Beschäftigung“ verknüpft sind und vor allem, wie ein sol-
ches Leben unterstützt werden kann, weitgehend ausgeblendet. Die Orientierung des politi-
schen und des wissenschaftlichen sozialpolitischen Diskurses am Paradigma der – auf Be-
schäftigung ausgerichteten – „Aktivierung“ von Hilfesuchenden, der in allen Staaten der 
OECD seit Anfang der 90er Jahre um sich griff, hat eine Lücke gerissen im Hinblick auf die 
Frage, wie mit dem „Ringen mit der Perspektivlosigkeit“ praktisch umzugehen ist. Zwar ge-
stehen sich alle Akteure (zumindest insgeheim) ein, dass „Vollbeschäftigung“ bestenfalls 
über kategoriale und (darauf aufbauend) statistische „Taschenspielertricks“ zu erreichen ist, 
doch bleibt die Orientierung am „Arbeitsmarktbürger“ bzw. der „Arbeitsmarktbürgerin“ beste-
hen. Daneben bleiben die Routinen der Leistungssachbearbeitung in den Sozialämtern be-
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stehen und bestimmen den Arbeitsalltag. Dies bedeutet, dass die Implementierung von Fall-
management von vornherein darunter leidet, dass zwar eine grundlegende Qualifizierung in 
Konzept und Methode vermittelt wurde, dass aber die „Erfolgskriterien“ vage bleiben, zumin-
dest soweit nicht der Übergang der Klientinnen und Klienten in den Leistungsbereich des 
SGB II ins Auge gefasst werden kann. Die mit dem Fallmanagement verbundene intensivere 
Betreuung eines Teils der Klientel erscheint damit als „privilegierte Behandlung“ sowohl der 
ausgewählten Leistungsberechtigten wie auch der Kolleginnen und Kollegen, die mit einer 
geringeren Fallrelation arbeiten (dürfen), ohne dass deutlich wird, was sie eigentlich mit wel-
chem Erfolg tun. Gerade wenn die Belastung im „Normalbetrieb“ zunimmt (was an beiden 
Standorten der Fall war), bilden sich schnell Konkurrenzen zwischen Sachbearbeitung und 
Fallmanagement aus. Diese Konkurrenz wurde noch dadurch gefördert, dass die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter eine Qualifizierung erhielten, um Screenings durchführen zu 
können, was sie in ihrem Selbstbewusstsein im Hinblick auf eigene Beratungskompetenzen 
stärkte.  

Das Problem wurde durch den Umstand verschärft, dass die Unterstützung durch die Lei-
tungsebene am unklaren Zielsystem litt. Die Sachgruppenleiterinnen und -leiter mussten eine 
schwierige Führungsaufgabe bewältigen, da einerseits die tradierten Strukturen der Leis-
tungsgewährung gepflegt werden, andererseits aber auch hier neue Haltungen und Verfah-
rensweisen entwickelt werden mussten. So konnte die neue Aufgabe des Fallmanagements 
nur mit sehr „langem Atem“ implementiert werden. Es gab wenig Orientierung für die Bewäl-
tigung der skizzierten Konkurrenzen in der Mitarbeiterschaft, aber einen diffusen Erfolgs-
druck auf das Fallmanagement. 

Das breite Spektrum der im Fallmanagement formulierten Ziele macht deutlich, dass es kei-
ne eindeutige Antwort auf die Frage gibt: Was braucht die Klientel? Abstrakt geht es um die 
Sicherung des Überlebens von Hilfesuchenden in einer diffusen gefährdeten Lebenssituati-
on. Diese Lebenssituation lässt sich für die Personen, die Hilfen nach Kapitel 3 des SGB XII 
erhalten, nicht allein dadurch bearbeiten, dass auf spezialisierte und partikularisierende „Be-
arbeitungsroutinen“ zurück gegriffen wird wie im Falle gesetzlich definierter Zielgruppen wie 
Suchtkranken, psychisch Kranken, Behinderten oder Wohnungslosen. Für diese Personen-
gruppen gibt es „Normalisierungsprogramme“, geklärte Zuständigkeiten, ein System von 
Trägern – diese definieren und bearbeiten aber häufig die Probleme der Lebensführung un-
ter einer je spezifischen und damit eingeschränkten Perspektive. Wenn eine solche Katego-
risierung nicht erfolgen kann bzw. nicht greift, gleichzeitig die Orientierung am Arbeitsmarkt 
wenig Erfolg versprechend ist, müsste konzeptionell Neuland betreten werden.  

Zugespitzt formuliert kann im SGB XII eine „doppelte Marginalisierung“ beobachtet werden: 
Die Klientel wird gesellschaftlich und sozialpolitisch an den Rand gedrängt und die Professi-
onellen (in der Sachbearbeitung und im Fallmanagement) verfügen über keine weitergehen-
de (konkrete) Orientierung als das materielle (Über-)Leben zu sichern (was schon sehr viel 
ist!) – in Zeiten der „Aktivierungseuphorie“ ist diese Ausrichtung aber eher „randständig“, da 
sie nur Geld kostet, aber wenig zählbare Erfolge (etwa im Sinne der Reduktion der Zahl von 
Hilfesuchenden) verspricht. 

Damit wird deutlich, dass die im Zuge der Untersuchung festgestellten Implementierungs-
probleme in Bonn und Mülheim struktureller Natur sind. 

Die spezielle Lebenssituation der Klientel hat auch Folgen für die konzeptionelle Ausrichtung 
und die Praxis des Fallmanagements. Der Betreuungsaufwand im Einzelfall ist hoch, was 
sich nicht nur an der Dauer der Betreuung, sondern auch an der Zahl der Beratungskontakte 
zeigt. Damit gewinnen die Elemente des Fallmanagements, in denen es um die Interaktion 
zwischen Ratsuchenden und Professionellen geht, gegenüber den Managementelementen 
(z. B. der Steuerung der Leistungen Dritter) an Bedeutung. Die „Persönliche Unterstützung“, 
die als „persönliche Hilfe“ im Leistungsspektrum des BSHG enthalten war, erhält erhöhte 
Bedeutung. Die Klientel des Fallmanagements ist häufig nicht in der Lage, ohne massive Un-
terstützung Angebote und Hilfen Dritter in Anspruch zu nehmen – dies bedeutet, dass zu-
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nächst eine Förderung der Inanspruchnahmefähigkeit der Klientel erfolgen muss, bevor die 
in Anspruch genommenen Leistungen gesteuert werden können. 

Mit der Einführung des Screenings an beiden Standorten wurde die Sachbearbeitung qualifi-
ziert, um die psychische und soziale Seite des Bezugs von Sozialhilfe besser erkennen zu 
können. Damit wurde die Tätigkeit der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter aufgewertet, 
sie enthält jetzt deutlicher als vorher das Element der persönlichen Unterstützung. Allerdings 
verschwimmen die Grenzen zum Fallmanagement, wenn dessen Ziele und dessen Leistun-
gen nicht klar definiert sind. Und zum Leistungsspektrum des Fallmanagements gehört ein-
deutig die Steuerung der Leistungen Dritter – das unterscheidet Fallmanagement von klassi-
scher „Einzelfallhilfe“. Die Praxis des Fallmanagements enthält zwar auch ein bestimmtes 
methodisches Vorgehen (Assessment – Zielvereinbarung – Hilfeplanung), dies allein macht 
aber noch nicht die Spezifik des Handlungskonzeptes aus. Diese tritt erst dann hervor, wenn 
aus der Hilfeplanung heraus „gemanagt“ wird, d.h. andere Leistungsträger ins Spiel gebracht 
und gesteuert werden.  

Die Besonderheit des Fallmanagements im SGB XII besteht offenbar darin, dass die Unter-
stützungsarbeit viel Raum und Zeit einnimmt (und hier die Unterschiede zu dem professio-
nellen Handeln in der Sachbearbeitung nicht sehr groß sind). Dies muss bei zukünftigen 
konzeptionellen Überlegungen berücksichtigt werden. 

 

Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung 

1. Das Arbeitsfeld SGB XII hat sich durch die Veränderung der Klientel verändert. Die Auf-
gabe der „persönlichen Hilfe“ erfordert ebenso wie die des Fallmanagements eine Stärkung 
der Professionalität bzw. die Entwicklung einer neuen Professionalität. Wenn „Unterstützung“ 
benötigt wird, müssen die „Unterstützer“ in der Lage sein, professionell zu handeln. Ein wich-
tiger Schritt in diese Richtung war die Qualifizierung von Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeitern im Rahmen des Pilotprojektes. 

2. Hierzu ist es notwendig, dass Standards für professionelles Handeln in diesem Arbeitsfeld 
entwickelt werden, die auch Grundlage für Qualifizierungsangebote sein könnten. Insbeson-
dere bedarf es einer Rollenklärung: Was bedeutet die Gewährung materieller Hilfe, was „per-
sönliche Unterstützung“, was „Fallmanagement“ und welche Kompetenzen und Qualifikatio-
nen sind jeweils erforderlich?  

3. Daneben muss der Leistungsprozess strukturiert und müssen Instrumente entwickelt wer-
den, diesen zu steuern und zu dokumentieren. Hier hat das Pilotprojekt Vorarbeiten geleistet, 
auf denen aufgebaut werden kann. Insbesondere das Instrument des Screenings, das im 
Zuge des Projektes entwickelt wurde, und die Leistungsabsprache als Bestandteil des 
Grundantrages sollten zum Standard für die Leistungsprozesse im SGB XII werden. 

4. Zu deren kompetenter Umsetzung erforderlich ist eine gezielte Qualifizierung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, mit der deren Fähigkeiten erhöht werden, psychosoziale Probleme 
zu erkennen, Hilfesuchende zu unterstützen und in die Lage zu versetzen, Hilfeangebote 
Dritter wahrzunehmen. Hierzu gehört auch, die eigene „Abgabefähigkeit“ zu erhöhen. 

5. Zur Realisierung des Leistungsprozesses und der Unterstützung der Beschäftigten ist eine 
den Prozessen kongruente Organisation zu gestalten, die in z. T. ungewohnter Weise Anlei-
tung und Controlling durch die Leitungskräfte ebenso vorsieht wie z. B. zentrale Bespre-
chungsstrukturen, kollegiale Beratung. 

6. Das Handlungskonzept „Case Management“ sollte für die Personengruppe, die Leistun-
gen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII erhält, weiterentwickelt werden. Dies bedeutet 
insbesondere, den Anteil an persönlicher Unterstützung höher zu gewichten, ohne allerdings 
die managerialen Elemente zu vernachlässigen. 
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7. Zur Fundierung dieses Fallmanagements ist es wichtig, auf lokaler Ebene sozialpolitische 
Ziele „jenseits der Arbeit“ zu formulieren, die das Globalziel, ein „menschenwürdiges Leben 
in der Sozialhilfe zu sichern“, operationalisieren und damit für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter handlungsleitend machen. Diese benötigen eine gezielte Unterstützung durch die Füh-
rungsebene. 

8. Parallel hierzu muss ein Unterstützungssystem („Produktionsnetzwerk“) aufgebaut wer-
den, d.h. Organisationen, die Hilfen zur Bewältigung des Alltags bereitstellen, sollten ver-
bindlich miteinander kooperieren. Hierzu ist es sinnvoll, Fallkonferenzen und Stadtteilkonfe-
renzen zu etablieren, um einen regelmäßigen fall- und themenbezogenen Austausch der 
Fachkräfte zu gewährleisten. Neben die weitgehend bereits realisierte Zielgruppenorientie-
rung (z. B. Wohnungslosenhilfe, Suchtkrankenhilfe, Behindertenhilfe) sollte eine Sozialraum-
orientierung treten, damit auch Personen erreicht werden, die keiner speziellen „Zielgruppe“ 
zuzurechnen sind. 

9. Der System- bzw. Planungsebene kann durch eine gute Dokumentation der Einzelfälle 
zugearbeitet werden. Nur durch ein Dokumentationssystem, das auch korrekt „bedient“ wird, 
sind aussagekräftige fallübergreifende Auswertungen, z. B. Verbleibsanalysen, möglich.  

10. Im Pilotprojekt wurden zwei Organisationsvarianten für die Arbeit der Fallmanagerinnen 
und Fallmanager erprobt. Während diese in Bonn ausschließlich für Fallmanagement (inklu-
sive der Gewährung materieller Leistungen) zuständig waren, übernahm in Mülheim das für 
Fallmanagement vorgesehene Personal diese Aufgabe nur für einen Teil ihrer Klientel, mit 
dem anderen Teil der Arbeitszeit widmete es sich ausschließlich der Sachbearbeitung. Diese 
Form des „Teilzeit“-Fallmanagements hat sich nicht bewährt. Deshalb empfiehlt die wissen-
schaftliche Begleitung eine Spezialisierung des Fallmanagements. 

11. Daneben wurden Varianten zur Lösung des Schnittstellenproblems zwischen (qualifizier-
ter, d. h. mit dem Instrumentarium des Screenings arbeitender) Sachbearbeitung und Fall-
management realisiert bzw. für die Zukunft geplant. Beide haben jeweils Vor- und Nachteile: 

 Alle Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind am Screening beteiligt und leiten ge-
eignete Personen ins Fallmanagement über (in Bonn gilt dies für die gesamte Zielgruppe; 
in Mülheim für Personen, die Leistungen nach Kapitel 4 erhalten, an die Stelle des Fall-
managements tritt hier die Seniorenberatung). Diese Praxis beinhaltet eine Schnittstelle 
(mit den oben diskutierten Problemen), führt aber zu einer breiten Aufwertung der Sach-
bearbeitung - unter der Voraussetzung einer entsprechenden Qualifizierung. 

 In Mülheim sind zukünftig umgekehrt die Fallmanagerinnen und Fallmanager für das 
Screening der Kapitel 3-Fälle zuständig und bieten bei Bedarf Fallmanagement an. Auf 
diese Weise ist dafür gesorgt, dass die Aufnahme („Intake“) durch besonders qualifizier-
tes Personal erfolgt. Ein Nachteil könnte sich aus dieser Organisationsvariante ergeben, 
wenn die Zahl der Fälle mit Fallmanagementbedarf ansteigt und dann entweder die Per-
sonaldecke erweitert oder die Fallrate erhöht werden müsste. 

Die Vor- und Nachteile sind vor dem Hintergrund der jeweiligen lokalen Situation abzuwä-
gen, zudem ist die Praxis der zweitgenannten Variante erst geplant und noch nicht erprobt. 
Aus diesem Grund kann die wissenschaftliche Begleitung kein Votum für die eine oder die 
andere Variante abgeben. 
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1 Einleitung 
Die parallele Einführung der SGB II und XII am 01.01.2005 brachte für alle Sozialhilfeträger 
neue konzeptionelle (vgl. die neuen §§ 11 und 12 SGB XII) sowie organisatorische Heraus-
forderungen. Die Sozialämter standen vor der Aufgabe, entweder im Rahmen von Arbeits-
gemeinschaften Teile des Leistungsprozesses des SGB II zu übernehmen und hierzu Per-
sonal abzustellen oder als „Optionskommune“ eine besondere Organisationseinheit aufzu-
bauen, die alle Leistungen nach dem SGB II übernehmen konnte. Gleichzeitig mussten 
Strukturen geschaffen werden, um den Auftrag des SGB XII umzusetzen. Durch den emi-
nenten öffentlichen und politischen Druck, der mit der Einführung von „Hartz IV“ verbunden 
war, wurden dabei fast überall die Prioritäten eindeutig gesetzt: die Implementierung der 
neuen Strukturen im Kontext des SGB II hatte Vorrang, demgegenüber trat das „alte“ Sozial-
amt, das zwischen 85 und 95 % seiner Klientel verloren hatte, deutlich in den Hintergrund. 
An Neugestaltung, etwa in Form der Umsetzung von konzeptionellen Anforderungen, die der 
§ 11 SGB XII gesetzt hatte, war zunächst meist nicht zu denken.  

Die §§ 11 und 12 SGB XII zielen darauf ab, dass auch Hilfesuchende, die nicht erwerbsfähig 
im Sinne des § 8 SGB II sind, dabei unterstützt werden sollen, ein Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht, auch wenn sie nicht unmittelbar in den Arbeitsmarkt integ-
riert werden können. Viele Kommunen waren im Jahr 2005 hierauf nicht vorbereitet, da sie in 
den meisten Fällen das für die Erbringung komplexer Dienstleistungen qualifizierte Personal 
in den Bereich des SGB II abgezogen hatten. Auch mangelte es an Erfahrungen mit der 
Gestaltung von Organisationsstrukturen, die für die Erbringung von personenbezogenen 
Dienstleistungen geeignet sind. 

Dabei lagen gerade in Nordrhein-Westfalen Erfahrungen vor, die dabei helfen konnten, den 
gesetzlichen Auftrag des SGB XII umzusetzen und bedarfsgerechte Dienstleistungstrukturen 
zu implementieren. Das Modellprojekt „Sozialagenturen“, das vom Land Nordrhein-Westfalen 
in Auftrag gegeben und 2004 abgeschlossen worden war, hatte nämlich die doppelte Ziel-
setzung, sowohl die Verselbständigung von Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeemp-
fängern zu unterstützen wie auch für die Personen ein menschenwürdiges Leben in der So-
zialhilfe zu sichern, für die eine Verselbstständigung keine realistische Perspektive darstellt. 
Zur Realisierung dieser Ziele wurde das Handlungskonzept „Case Management“ weiterent-
wickelt und systematisiert, außerdem wurden an den einzelnen Projektstandorten die zur 
Umsetzung von Case Management notwendigen Maßnahmen der Organisations- und Per-
sonalentwicklung eingeführt.  

Es erschien deshalb sinnvoll, die positiven Erfahrungen, die im Rahmen des Projektes ge-
macht werden konnten, aufzugreifen und für die ursprüngliche Teilgruppe der Sozialhilfebe-
rechtigten, für die Verselbständigung aktuell keine Perspektive darstellt, systematisch fortzu-
führen.  

Diese Überlegung war für das Land Nordrhein-Westfalen Anlass, ein Projekt aufzulegen, das 
systematisch an der genannten Problematik ansetzte. In der Projektskizze führte das zu-
ständige Ministerium hierzu aus: „Die durch die Projekte des Sozialministeriums eingeleitete 
Unterstützung der Kommunen zur Modernisierung der Sozialhilfeverwaltung ist durch die Zu-
sammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nicht beendet. Die Träger der Sozialhil-
fe müssen sich den veränderten Bedingungen anpassen und die Modernisierung weiter vo-
rantreiben. Wichtige Meilensteine waren und bleiben dabei die Ausweitung der persönlichen 
sozialen Dienstleistungen im Sinne eines Fallmanagements einschließlich der damit verbun-
denen Steuerungs- und Controllinginstrumente. 

Die Ergebnisse aus dem Modellvorhaben ´Sozialagenturen` haben gezeigt, dass die Gestal-
tung der persönlichen Hilfe (Beratung, Hilfeplanung, Case Management) eine ziel- und er-
folgsorientierte Dienstleistung „Sozialhilfe“ ermöglichen und unterstützen kann. 

Für die Realisierung einer effektiven und zielgenauen Sozialhilfe kommt damit insbesondere 
der Modernisierung der Sozialämter eine Schlüsselrolle zu. Die Bedeutung der Modernisie-
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rung ist bislang häufig unterschätzt worden, weil mit ihr eine grundsätzliche Lösung der Ur-
sachen von Sozialhilfebedürftigkeit nicht verknüpft wird. Gerade im Bereich der Modernisie-
rung liegen auch weiterhin noch nicht genutzte Wirkungspotenziale. Hieraus ergibt sich ein 
erheblicher Handlungsbedarf, insbesondere in Bezug auf die Auswertung, Verbreitung und 
Nutzung bestehender und neuer Modellansätze.“ (Projektskizze 2005: S. 4f.) 

Aufgelegt wurde dann ein Projekt, das die Erfahrungen der „Sozialagenturen“ aufgreifen und 
darauf abzielen sollte, ein verallgemeinerbares Handlungskonzept für den Personenkreis der 
nach SGB XII Leistungsberechtigten zu entwickeln, allerdings ohne Berücksichtigung der 
Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe für Behinderte und Leistungen nach 
§§ 41ff. SGB XII. Dieses Handlungskonzept sollte auf lokale Bedingungen zugeschnitten und 
praktisch erprobt werden, wobei am Praxisstand der „Sozialagenturen“ angesetzt werden 
sollte. Aus logistischen und finanziellen Gründen sollte sich die Erprobung auf zwei Kommu-
nen beschränken, möglichst eine, die von der Möglichkeit des § 6a SGB II Gebrauch ge-
macht hat und eine, die nach § 44b SGB II eine Arbeitsgemeinschaft gebildet hat. Ausge-
wählt wurden schließlich Bonn und Mülheim an der Ruhr.  

Das Projekt begann im Juli 2005 mit der Erteilung des Auftrags zur wissenschaftlichen Be-
gleitung an das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung – ISR der Fachhochschule Frank-
furt am Main, das zur Begleitung des Projektes mit der FOGS GmbH in Köln kooperierte.  

Die Projektarbeit begann mit einer rechtlich-konzeptionellen Würdigung der Vorschriften zur 
„Aktivierung“ im SGB XII, um hierüber den rechtlichen Rahmen zu konkretisieren, in dem 
sich die beiden Projektkommunen bewegen.1  

Daneben erfolgte die Kontaktaufnahme mit den Kommunen und eine erste Sichtung des 
vorhandenen Materials sowie eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Situation 
im SGB XII. An beiden Projektstandorten bestand Interesse daran, mit einer Analyse der 
Leistungserbringung im Rahmen des 3. und des 8. Kapitels des SGB XII zu beginnen, um 
hieraus Anregungen für die Gestaltung von Aktivierungsstrategien zu gewinnen.  

Insgesamt wurden eine Vielzahl von Dokumenten ausgewertet, an jedem Standort etwa 
zehn qualitative Interviews geführt (mit Vertreterinnen und Vertretern aller Hierarchieebenen) 
sowie mehrere Beratungsgespräche mit Leistungsberechtigten beobachtet. Das empirische 
Material wurde zu zwei „Standortprofilen“ verdichtet, die dazu dienten, in jeder Kommune die 
Tragfähigkeit und Effektivität der Leistungserbringung zu reflektieren und Optimierungsstra-
tegien zu überlegen. An beiden Standorten mündeten die Analyse und die darauf folgende 
Reflexion in Überlegungen, für die Realisierung von „Aktivierung“ im Rahmen des SGB XII 
zum einen die Sachbearbeitung weiterzuentwickeln als auch spezialisiertes Fallmanagement 
einzuführen.  

An den Erkenntnissen der ersten Projektphase konnte angesetzt werden, um in der zweiten 
Phase des Projektes die Strategien der Modellkommunen weiterzuentwickeln und gleichzei-
tig allgemeine Lehren für die Gestaltung der Leistungsprozesse nach dem SGB XII zu zie-
hen. Von Beginn an ging es bei dem Modellprojekt auch darum, die Erfahrungen an den zwei 
Modellstandorten für landesweit umsetzbare Empfehlungen zu nutzen.  

Zur Umsetzung des Vorhabens wurde eine Projektstruktur geschaffen, die vorsah, an beiden 
Standorten mit dem Instrumentarium des Projektmanagements einen Organisationsentwick-
lungsprozess zu gestalten, der auf eine Neuausrichtung der Leistungsprozesse in der Sozi-
alhilfe (3. und 4. Kapitel SGB XII) abzielte. Gleichzeitig wurde ein Wissens- und Erfahrungs-
transfer gewährleistet, der sich in der Durchführung einer landesweiten Fachtagung im Juni 
2007 und Beratungsaktivitäten in einer weiteren Kommune niederschlug. 

Im Rahmen der zweiten Modellphase gelang es so, in den Modellstandorten Strukturen zu 
schaffen, Abläufe festzulegen und Instrumente zu entwickeln, die dann ab (Spät)Sommer 

                                                      
1 Vgl. hierzu den Abschlußbericht zur ersten Projektphase 
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2007 in der Praxis erprobt und durch die wissenschaftliche Begleitung evaluiert wurden. Zur 
Qualifizierung der Beschäftigten bzgl. Aktivierungsstrategien im SGB XII sowie und die an 
den Standorten entwickelten neuen Leistungsprozesse wurde von der wissenschaftlichen 
Begleitung zusammen mit dem Bildungsträger Com.Cat eine Fortbildungscurriculum entwi-
ckelt und alle Fachkräfte in der Sachbearbeitung geschult. Darauf aufbauend wurde eine 
Fortbildung zu Fallmanagement im SGB XII für alle zukünftigen Fallmanagerinnen und Fall-
manager sowie die Leitungsebene durchgeführt. 

Auch nach dem Praxisstart wurde an beiden Standorten die Organisations- und Konzeptbe-
ratung fortgeführt, um auftretende Probleme zeitnah besprechen und beheben zu können. 
Dies umfasste neben der Begleitung der beiden Projektgruppen und der kollegialen Fallbera-
tung auch regelmäßige Besprechungen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am 
Projekt beteiligt waren. Alle Termine wurden protokolliert, damit sie für die wissenschaftliche 
Begleitung auswertbar waren. 

Parallel zum Praxisstart der neuen Leistungsprozesse wurde mit ihrer Evaluation, d.h. der 
wissenschaftlichen Erhebung im engeren Sinne, begonnen. Im Rahmen der Evaluation wur-
den verschiedene qualitative und quantitative Verfahren der empirischen Sozialforschung 
eingesetzt (Interviews von Beschäftigten und Klientel, Beobachtungen der Interaktion von 
Fachkräften und Leistungsberechtigten) und die den Leistungsprozess unterstützenden In-
strumente ausgewertet, um alle Blickwinkel sowohl bzgl. der Ausgangssituation und Erwar-
tungen als auch im Verlauf adäquat zu erfassen. 

 

2 Konzeptionelle Vorüberlegungen 
Das Projekt begründet sich inhaltlich über den Bezug auf die internationale Diskussion um 
die „Aktivierung“ von Personen, die öffentliche Leistungen beziehen. Während Aktivierung 
meist auf erwerbsfähige Arbeitslose zielt, werden z.B. in Großbritannien auch nicht-
erwerbsfähige Personen in die Programme einbezogen. Dies macht „den Blick über die 
Grenzen“ fruchtbar. 

Ein wichtiger Bezugspunkt ist darüber hinaus aber die rechtliche Ausgangslage im SGB XII. 
Dieses Gesetz enthält Vorschriften, die es unmittelbar nahe legen, Instrumente wie Fallma-
nagement auch in der Arbeit mit Nicht-Erwerbsfähigen einzusetzen. 

 

2.1 Aktivierung von Nicht-Erwerbsfähigen? 
2.1.1 „Aktivierung“ als internationales Programm 
Bereits zu Beginn der 90er Jahre formulierte die OECD die „Aktivierung“ von Arbeitslosen als 
anzustrebendes Leitbild staatlicher Sozialpolitik. Sie sollte dem Ziel dienen, Armut zu be-
kämpfen und soziale Exklusion zu verhindern: „ökonomische Chancen und Aktivitäten für je-
den fördern, um Armut, Abhängigkeit und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen“ (OECD 1990: 
8).  

Seither haben Staaten mit unterschiedlichen Sozialleistungssystemen versucht, „aktivierende 
Elemente“ in der Arbeitsmarktpolitik zu implementieren, um vorrangig drei Ziele zu erreichen: 

 die Verfügbarkeit der Arbeitslosen für den Arbeitsmarkt sicherzustellen; 

 deren Eigenverantwortung zu stärken; 

 deren Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen (vgl. Marquardsen 2007). 

Beim Instrumenteneinsatz wurde ein von Staat zu Staat und teilweise von Leistungsträger zu 
Leistungsträger unterschiedliches Mischungsverhältnis zwischen sanktionsorientierter („For-
dern“) und unterstützungsorientierter („Fördern“) Ausrichtung realisiert.  
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Das Aktivierungsparadigma muss in einem breiten Zielkorridor gesehen werden: „Aktivie-
rung“ zielt zwar (auch) auf den einzelnen Arbeitslosen und dessen Integration in den Ar-
beitsmarkt – bedeutsamer sind aber die weiter greifenden konzeptionellen Konnotationen, 
wie Serrano Pascual feststellt: „Dieses Paradigma überschreitet die reine Intervention im Ar-
beitsmarkt, um arbeitslosen Menschen zu Arbeit zu verhelfen. Es bezieht eine Politik mit ein, 
die Individuen und Identitäten entwickelt, welche den neuen ökonomischen Regeln bereitwil-
liger entsprechen und auf diese Weise führt es auch zu einem neuen Verständnis von Bür-
gerrecht.” (Serrano Pascual 2005: 12) 

Das “Aktivierungsparadigma” dient ebenso der Neudefinition dessen, was gesellschaftlich als 
„Normalität“ hinsichtlich der Ausgestaltung von Arbeitsplätzen und Löhnen betrachtet werden 
kann, wie der Festlegung „moralischer“ Standards für die Inanspruchnahme staatlicher Min-
destsicherungssysteme. Es hat Auswirkungen auf Festlegungen über deren „Fairness“ und 
„Gerechtigkeit“ und dadurch auf die Konditionen, unter denen Menschen Unterstützung 
durch staatliche Sicherungssysteme genießen. 

Über das Aktivierungsparadigma werden damit die Rahmenbedingungen sozialstaatlicher In-
tervention neu festgelegt. Im Kontrast zu einer universalistisch ausgerichteten, mit den Me-
dien „Geld“ und „Recht“ operierenden sozialstaatlichen Strategie der De-Kommodifizierung 
entwickelt sich seit den 90er Jahren „Aktivierung“ als spezifisches Modell sozialpolitischer In-
tervention. Dessen zentrale Merkmale sind nach Serrano Pascual: 

1) Der Zugang zu den Adressaten erfolgt individualisiert: „maßgeschneiderte Dienstleis-
tungen“ sollen unspezifische Angebote ersetzen. Allerdings wird der Begriff der Individuali-
sierung in ambivalenter Weise verwendet: dem individuellen Zuschnitt von Maßnahmen und 
Angeboten („Fördern“) steht die Forderung an die Arbeitslosen gegenüber, Verantwortung 
für sich selbst, ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihre letztendliche Integration zu übernehmen 
(Serrano Pascual 2005: 15). Hierüber werden die zentralen sozialpolitischen Ziele verscho-
ben: im Vordergrund steht weniger die Bekämpfung von Armut als die Bekämpfung der Ab-
hängigkeit der Armen von wohlfahrtstaatlichen Leistungen. Arbeitslosigkeit wird als Problem 
des Individuums angesehen, das sich durch geeignetes Verhalten letztlich selbst helfen 
kann. Das Bürgerrecht, an das sich die Leistungen des Staates knüpfen, wird nicht gewährt, 
sondern muss „erarbeitet“ werden. Damit verändert sich auch die Konzeption des Staates: 
„Der Staat als Garant sozialer Rechte (der Anspruchsstaat) wird durch den Staat als Regula-
tor individuellen Verhaltens (den ermöglichenden Staat) ersetzt, d.h. einen Staat, dessen 
Hauptrolle darin besteht, Verpflichtungen, Werte und Möglichkeiten zu gewährleisten.” (Ser-
rano Pascual 2005: 17). Solidarität als zentraler Wert wird durch “Eigenverantwortung” er-
setzt, die vom Staat zu fördern ist. 

Drei Praktiken werden bevorzugt eingesetzt, um die Übernahme von Eigenverantwortung zu 
realisieren: “Strafe, Standardisierung und Überwachung“ (Serrano Pascual 2005: 18); damit 
gerät die Praxis der Aktivierung in Widerspruch zum Versprechen, durch „maßgeschneider-
te“ Dienstleistungen individuell zu fördern und setzt diejenigen unter Druck, die nicht ohne 
weiteres in der Lage sind, die Bürde der Eigenverantwortung zu tragen. Wie Ludger 
Heidbrink betont, wird die Einforderung von „Eigenaktivität“ und „Eigenverantwortung“ aller-
dings selbst verantwortungslos, wenn grundlegende Rahmenbedingungen verantwortlichen 
Handelns fehlen: „Sie überfordert die Handelnden, verlangt von ihnen Formen der Selbstak-
tivierung und des übergebührlichen Einsatzes, die unzumutbar sind, und zwängt schließlich 
diejenigen, die zu eigenverantwortlichem Tun ermächtigt werden sollen, in ein Korsett aus 
Disziplin, Zwang und Sanktionen...“ (Heidbrink 2005: 7) 

Um diesen Widerspruch zu bewältigen, wird in einigen Staaten als zentrale Strategie „thera-
peutic medicalisation“ (Serrano Pascual) eingesetzt, d.h. die (fast) therapeutische Arbeit an 
individuellen Vermittlungshemmnissen, die durchaus weitere Lebensbereiche umfassen 
kann als unmittelbar beschäftigungsrelevant sind, aber stets rückgekoppelt ist zu eher puniti-
ven Strategien, wenn die Therapie verweigert wird. 
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2) Beschäftigung wird als “Königsweg” zu sozialer Integration angesehen, somit steht 
die ökonomische Dimension des Bürgerstatus (“citizenship”) gegenüber der politischen und 
sozialen Dimension im Fokus. Das „Aktivierungsparadima“ wird von einem Mythos (“Work 
Myth”) getragen, demzufolge (nur) Erwerbsarbeit soziale Integration sichert und deshalb als 
Bürgerpflicht anzusehen ist: „Dieser ökonomische Bürgerstatus verlangt nicht nur nach Ar-
beitern, die mehr oder weniger bedingt abrufbar die Nachfrage des Marktes befriedigen; sie 
müssen vielmehr auch zeigen, dass sie abrufbar sind, d.h. dass sie arbeiten wollen. Als sol-
ches basiert dieses Interventionsparadigma auf einer moralischen Auffassung von Arbeit als 
einer Bürgerpflicht.” (Serrano Pascual 2005: 20). In Verbindung mit der individualisierenden 
Ausrichtung ergibt sich als Aufgabe des Staates: „den Menschen beizubringen, wie man sich 
selbst vermarktet und verkauft, wie sie sich selbst zu Unternehmern machen können.” (ebd.), 
d. h. die Formung des “Arbeitsmarktbürgers” bzw. der “Arbeitsmarktbürgerin”. 

3) Der Kontrakt zwischen staatlicher Behörde und Arbeitslosen ist einerseits zentrales 
Prinzip, andererseits ein wichtiges Instrument der Aktivierung. Der Zugang zu Leistungen ist 
nur auf dem Weg möglich, dass sich die Arbeitslosen zu Gegenleistungen verpflichten; damit 
wird das Reziprozitätsprinzip institutionell verankert: “Der freie Zugriff der Bürger auf ihre 
Rechte wird nun geknüpft an ihre Haltung und ihr Verhalten hinsichtlich ihrer Beschäftigung“ 
(Serrano Pascual 2005: 14). Die Praxis muss entscheiden, in welcher Form die Einlösung 
der mit dem Kontrakt verbundenen Versprechungen des Staates erfolgt. 

Serrano Pascual weist über die Analyse von Länderstudien nach, dass sich bei allen Unter-
schieden zwischen einzelnen „Aktivierungsregimes“ gemeinsame Trends zeigen, die das 
„Aktivierungsparadigma“ verdichten und die o.g. Merkmale deutlicher hervortreten lassen: 

 Die Individualisierung der Intervention nimmt zu: „es gibt einen wachsenden Trend, Inter-
ventionsmechanismen zu individualisieren. Als ein Ergebnis dieses Prozesses sind Indi-
viduen mit ihrem eigenen persönlichen Background zunehmend eher das Ziel von Inter-
ventionen als soziale Gruppen, was zu einer persönlicheren Annäherung führt, die letzt-
endlich auf einem rhetorischen Level besser den individuellen Umständen angepasst ist.” 
(Serrano Pascual 2005: 31) 

 Die für die Realisierung individualisierter Instrumente entwickelten Instrumente (Bera-
tung, Case Management, Arbeitserprobung, Lohnkostenzuschüsse) werden ausgeweitet, 
um Anreize für Arbeitsmarktintegration zu setzen.  

 Punitive Mittel werden vermehrt eingesetzt. 

 Das Prinzip der Kontraktualisierung als Basis der Strukturierung und Legitimierung von 
Interventionen breitet sich aus. 

 Der Begriff der “zumutbaren Arbeit” wird ausgeweitet. 

Mit dieser Entwicklung gewinnt aber auch der zentrale Widerspruch des Aktivierungspara-
digmas deutliche Konturen: Die Förderung flexibler Lösungen, die auf die spezifischen per-
sönlichen Lebensumstände und Bedarfslagen der Arbeitslosen zugeschnitten sind, wird kon-
terkariert durch den Ausbau punitiver Elemente in den Angeboten für Arbeitsuchende.  

Im Allgemeinen richten sich die Aktivierungsprogramme an den Teil der Arbeitslosen, der – 
meist über medizinisch ausgerichtete Verfahren – als „erwerbsfähig“ klassifiziert wurde. Eine 
Praxis, die sich auch an (in diesem Sinne) „Nicht-Erwerbsfähige“ richtet und die grundsätzli-
che Ausrichtung der „Aktivierung“ auch für diesen Personenkreis beibehält, ist die Ausnah-
me. Im zweiten Abschnitt soll deshalb – nach Ausführungen zur praktischen Umsetzung der 
Aktivierungsprogrammatik – auf ein Beispiel eingegangen werden, das in der Forschungslite-
ratur gut dokumentiert ist: das britische Job Center Plus, das sich an alle Arbeitslosen unab-
hängig vom Grad ihrer Erwerbsfähigkeit wendet. 
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2.1.2 Die praktische Umsetzung der Aktivierungsprogrammatik 
Kernstück des Aktivierungsparadigmas ist somit die Vorstellung einer hochgradigen Indivi-
dualisierung von Problemlagen, die zu Arbeitslosigkeit geführt haben und die zum Gegens-
tand “aktivierender” Bearbeitung werden. Diese Vorstellung tritt an die Stelle älterer zielgrup-
penbezogener Konzepte. Van Berkel und Horlemann Moller schreiben hierzu: „Es erfolgen 
zwei eng miteinander verbundene Prozesse: Individualisierung in der Annäherung und dem 
Umgang mit der Zielgruppe sozialer Politik, und Differenzierung der Instrumente, Maßnah-
men und Programme, die vorhanden sind, um Mitwirkung anzuregen und die Beschäfti-
gungsfähigkeit Arbeitssuchender zu verbessern.“ (van Berkel/ Hornemann Møller 2002: 65) 

Der – zumindest rhetorische – Kern „aktivierender Politik“ ist die Berücksichtigung der indivi-
duellen Situation von Adressatinnen und Adressaten im Rahmen der Erbringung von Leis-
tungen und die entsprechende Ausgestaltung des Angebots an beschäftigungsfördernden 
oder „flankierenden“ Maßnahmen, das hinreichend flexibel sein muss, um „Individualisie-
rung“ auch realisieren zu können.  

Dies bedeutet aber, dass „Aktivierung“ als (Dienst-)Leistungsprozess konzipiert und analy-
siert werden kann, und zwar unter mehreren Aspekten: 

 als unmittelbare Ko-Produktion zwischen Case Managerinnen bzw. Case Managern2 
und ihrer Klientel; 

 als „gesteuerte Interaktion“ innerhalb einer behördlichen Struktur; 

 als kooperativen Prozess zwischen öffentlichem Träger und „Dritten“, die Teile des Leis-
tungsprozesses übernehmen und in unterschiedlichen Formen eingebunden werden 
(Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger, Beratungsstellen etc. in unterschiedlicher 
Trägerschaft – Kirchen, Nachbarschaftsorganisationen, Wohlfahrtsverbände, private Un-
ternehmen, Gewerkschaften, Volkshochschulen etc.). 

Die folgenden Ausführungen behandeln ausschließlich die beiden zuerst genannten Punkte. 

International liegen eine Reihe von Studien vor, die sich mit Interaktionsprozessen zwischen 
dem für „Aktivierung“ verantwortlichen Personal und dessen „Klientinnen und Klienten“ be-
schäftigen. Die hieraus zu gewinnenden Erkenntnisse werden hier insofern wiedergegeben, 
als sie für unsere Untersuchung nutzbar gemacht werden können. 

Die meisten Autorinnen und Autoren empirischer Arbeiten zu Interaktionsprozessen inner-
halb von Aktivierungsprogrammen greifen auf die Analysen zur „street-level bureucracy“ zu-
rück. Mit diesem Begriff bezeichnet der amerikanische Organisationssoziologe Michael 
Lipsky Organisationen, die eine spezifische Art von Dienstleistungen erbringen, nämlich 
Dienstleistungen, die gesellschaftlich und politisch bedeutsam sind und deshalb vom Staat – 
meist auf gesetzlicher Grundlage – bereitgestellt werden (Lipsky 1980). Er charakterisiert sie 
mit folgenden Merkmalen: 

 Die Organisationsaktivitäten sind von den Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
abhängig, die die Leistungen unmittelbar erbringen. Deren Tun oder Nicht-Tun hat Fol-
gen für die öffentliche Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit der Organisation. 

 Die Beobachtbarkeit dieser Aktivitäten ist stark eingeschränkt; sie sind nicht umfassend 
zu dokumentieren, Video-Überwachung ist verpönt. 

                                                      
2 Hier soll der Begriff „Case Management“ genutzt werden, da er in der internationalen Diskussion sehr häufig verwendet wird, 

um die Personen zu bezeichnen, die als „gate-keper“ über den Zugang zu Aktivierungsleistungen und teilweise auch über 
Sanktionen entscheiden. Der parallel verwendete Begriff des „Case Workers“ erscheint demgegenüber zu unspezifisch und für 
klassische „Sozialarbeit“ reserviert. 
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 Die Informationen über Aktivitäten und Adressatinnen und Adressaten werden über die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst gewonnen, d.h. diese bestimmen über die Doku-
mentation ihres Tuns und damit darüber, was festgehalten wird und was nicht. 

 Die Beziehungen zwischen den Leistungserbringerinnen und -erbringern und den 
Leistungsadressatinnen und -adressaten sind kontextabhängig und wenig standardisier-
bar. 

 Formale Autorität existiert zwar, gleichzeitig verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über ein erhebliches Machtpotenzial, da ihr Handeln entscheidend ist für die Erfüllung 
gesellschaftlicher Ansprüche.  

In der Summe dieser Merkmale erhält das Personal an der „front line“ der Bürokratie erhebli-
che Handlungsautonomie, die dazu führen kann, dass staatliche sozialpolitische Programme 
durch die „Praxis“ und über die Interaktion erheblich über- und verformt werden können.  

Hängt die Realisierung (staatlicher) Leistungen aber derart von der Tätigkeit einer „street le-
vel bureaucracy“ ab, muss der „alltägliche Leistungsprozess“ näher betrachtet werden, der 
von den Beschäftigten über die Interaktion realisiert wird. Der amerikanische Organisations-
soziologe Hasenfeld versucht diesen mit dem Begriff der „service technology“ genauer zu 
fassen (Hasenfeld 1983), wobei er die Praxis der „Welfare-to-Work“ verschiedentlich in ex-
emplarischer Weise analysiert (Hasenfeld 2000, Hasenfeld 2005, Hasenfeld 2006, Hand-
ler/Hasenfeld 2007).  

Die „service technology“ kann definiert werden als ein Set von institutionalisierten Interaktio-
nen, die darauf abzielen, die physischen, psychologischen, sozialen und kulturellen Eigen-
schaften von Personen zu verändern (Hasenfeld 1983: 111). Mit der Bezeichnung „Techno-
logie“ wird hervorgehoben, dass es in jeder Dienstleistungsorganisation weitgehend standar-
disierte und häufig „unhinterfragte“ Abläufe gibt, die das individuelle Handeln der Beteiligten 
„anleiten“, z.B. Programme, aber auch Rituale, Spiele etc. Diese Abläufe werden realisiert 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nur begrenzt auf organisationsinterne Vorgaben 
zurückgreifen (können), sondern zur Realisierung ihr im Laufe der beruflichen Arbeit erwor-
benes „Professionswissen“ einsetzen. Jede „service technology“ erfährt also in der Hand-
lungspraxis eine Modifikation – wobei das Spannungsverhältnis von individualisierter Hand-
lungspraxis und Standardisierung jeweils empirisch auszuloten ist. 

Die Art der gewählten „Dienstleistungstechnologie“ hängt stark von der jeweiligen Funktion 
der Dienstleistung ab. Hasenfeld unterscheidet drei verschiedene Funktionen: People pro-
cessing technologies, People sustaining technologies, People-changing technologies. Viele 
der Handlungen, die im Rahmen von Dienstleistungen getätigt werden, sind im skizzierten 
Sinne „multifunktional“, d.h. können gleichzeitig mehreren Funktionen zugerechnet werden. 

Die Interventionen, die im Rahmen der Aktivierungsprogrammatik realisiert werden, sind 
überwiegend den Funktionen des „people processing“ und „people changing“ zuzurechnen. 
Dabei darf allerdings der gravierende Unterschied beider Funktionen nicht vermischt werden: 
„People processing“ zielt auf die Definition von Statuslagen, die von anderen Institutionen 
genutzt werden (können), um ihrerseits Dienstleistungsprozesse oder die Gewährung mate-
rieller Leistungen einzuleiten, „people changing“ setzt die unmittelbare Auseinandersetzung 
mit der Person des Ko-Produzenten voraus, ist per se „intensive Interaktion“. Wenn aber – 
und dies geschieht häufig, wenn auch in unterschiedlichem „Mischungsverhältnis“ – aktivie-
rende Dienstleistungen mit der Gewährung materieller Leistungen verknüpft sind, kommt 
auch die Variante des „people sustaining“ ins Spiel. Eine komplex ansetzende Analyse der 
Erbringung „moderner Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (vgl. Kommission 2002) müsste al-
so alle drei Funktionen untersuchen, die durchaus auf verschiedene Personen und/oder 
Dienste innerhalb eines gegliederten Leistungsprozesses verteilt sein können. 
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In mehreren Untersuchungen hat sich Hasenfeld auch empirisch mit dem Zusammenhang 
zwischen dem praktischen (Interaktions-)Handeln der Beschäftigten und den organisatori-
schen und politischen Rahmenbedingungen dieses Handelns beschäftigt. Hierzu hat er so-
wohl Interviews mit Beschäftigten wie mit deren Klientel durchgeführt, allerdings auf Fallbeo-
bachtungen verzichtet (vgl. Riccio/Hasenfeld 1996, Hasenfeld/Ghose/Larson 2004, Hand-
ler/Hasenfeld 2007). Er beschreibt die Interaktionssituation zwischen den „Case Managerin-
nen und Managern“ und ihrer Klientel als “praktizierte Dienstleistungstechnologie” und zeigt, 
dass diese eine Zusammenstellung von dominanten und institutionalisierten Praxisroutinen 
darstellt, die die Interaktionsmuster zwischen Beraterinnen und Beratern und Klientinnen und 
Klienten definieren und formen. Die realisierten Praktiken bewegen sich auf einer Achse zwi-
schen bürokratischen Prozessen einerseits und professioneller Bearbeitung andererseits. In 
bürokratischen Prozessen verstehen Beraterinnen und Berater ihre Klientinnen und Klienten 
als Objekte, treffen Entscheidungen, die auf der Basis von greifbaren (vordergründigen) Fak-
ten begründet werden. Die Betonung liegt auf Regeln und Abläufen und darin, Klientinnen 
und Klienten in adäquaten Kategorien zu repräsentieren. Die primären Mitarbeiteraktivitäten 
sind Informationsabfrage und -verarbeitung und das Zuordnen von Klientinnen und Klienten 
in Kategorien. Beraterinnen und Berater nutzen ihr Ermessen, um zu bestimmen, welche der 
Informationen, die die Klientinnen und Klienten preisgeben, für die Fallbearbeitung relevant 
sind und welche Regeln aufzurufen sind. Von den Klientinnen und Klienten wird erwartet, 
den ihnen zugeschriebenen Status und die ihnen zugewiesenen Dienstleistungen zu akzep-
tieren. 

Auf der anderen Seite des Spektrums, bei professioneller Bearbeitung, behandeln Beraterin-
nen und Berater ihre Klientinnen und Klienten als Subjekte, nehmen sie Informationen auf, 
um besser über ihre Bedürfnisse und Prognosen informiert zu sein. Beraterinnen und Berater 
nutzen ihr Ermessen, um professionelle Urteile zu fällen. Hasenfeld sieht vier Sätze an orga-
nisatorischen Variablen, die beeinflussen, was Angestellte in der Fürsorgearbeit tatsächlich 
tun – die Vergütungsstruktur, die vorhandenen Mittel, die individuellen Qualifikationen und 
Kompetenzen und ihre subjektiven „Praxisideologien”. Im Gegensatz zu Brodkin und Lurie 
sieht er damit – je nach der Ausprägung der genannten Variablen – Chancen für das Perso-
nal, eine stärker an den Bedarfslagen der Klientel orientierte, professionalisierte Praxis der 
Aktivierung zu realisieren. 

Zusammenfassend kann zu diesen Untersuchungen festgehalten werden, dass sie sehr 
deutlich die Differenz zwischen der Programmatik individuell ausgerichteter „Bedarfsgerech-
tigkeit“ und der Praxis des Interaktionsgeschehens im Kontakt zwischen Beschäftigten und 
Arbeitslosen zeigen. Gleichzeitig wird der trotz aller Handlungsautonomie des Personals 
prägende Einfluss organisatorischer und politischer Strukturen deutlich. Insofern erfolgt bei 
aller Orientierung an Lipsky eine Modifikation dessen Grundgedankens zu Gunsten einer 
Pointierung organisationaler Ressourcen und Rahmenbedingungen. 

 

2.1.3 Aktivierende Dienstleistungen für Nicht-Erwerbsfähige in Großbri-
tannien 

2.1.3.1 Das britische „Job Center Plus“ 
Großbritannien hat bereits 1997 damit begonnen, die Grundstrukturen der Arbeitsmarktpolitik 
zu verändern. Am Anfang standen zielgruppenbezogene Programme („New Deals“, vgl. Ab-
schnitt 2), die die Leistungserbringung in den Arbeitsämtern („employment service“) ergänz-
ten. Nachdem sich das Programm bewährt hatte, wurde in den nächsten Schritten der grund-
legende Prozess der Gewährung von Geld-, Sach- und Dienstleistungen an Nicht-
Erwerbstätige verändert: Resultat war das „Job Centre Plus“, das nicht nur für Arbeitslose 
zuständig ist, sondern für alle nicht-erwerbstätigen Personen im erwerbsfähigen Alter (vgl. 
Knuth u. a. 2004). 
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Eingebettet ist die Arbeitsmarktreform in ein flankierendes Maßnahmepaket, insbesondere 
das Programm „making work pay“ („Arbeit bezahlt machen“), ein Programm zur Beendigung 
von Kinderarmut und das Programm „Tackling social exclusion“ („Sozialen Ausschluss be-
kämpfen“), ein Sonderprogramm für bestimmte Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit. 

Ziel dieses Maßnahmenpakets war es insbesondere, die Armut von Kindern und Jugendli-
chen zu bekämpfen. Die Arbeitsmarktreformen in Großbritannien sind somit nur in einem 
weiteren konzeptionellen Rahmen zu verstehen und die im Folgenden dargestellten Refor-
men müssen als Elemente einer umfassenden Strategie begriffen werden: „Es steht fest, 
dass Großbritanniens „Welfare to Work“ oder die Aktivierungspolitik vor allem Elemente einer 
viel größeren und immer enger verknüpften Modernisierungsstrategie sind” (Wal-
ker/Wiseman 2002, S. 6).3 

 

2.1.3.2 Die „New Deals“ 
Kurz nach dem Wahlsieg der „Labour Party“ 1997 verkündete Tony Blair einen Kurswechsel 
der Arbeitsmarktpolitik. Dieser „Kurswechsel“ bestand im wesentlichen darin, Elemente der 
US-Reform aufzugreifen, die zu implementieren die Konservativen vorher stets gezögert hat-
ten (Peck 2001): verstärkte persönliche Hilfe, verbunden mit verbindlichen arbeitsmarktzent-
rierten Beschäftigungs- und Qualifizierungsmodulen. Dabei wurde an die bereits von den 
Konservativen betriebene Politik eines verbindlicheren Wohlfahrtsregimes angeknüpft – die-
se wurde aber um Elemente intensiverer persönlicher Hilfe ergänzt (vgl. Finn 2003a). 

Zunächst erstreckte sich die Reform auf die Einführung von zielgruppenorientierten Pro-
grammen, den „New Deals“. Deren Ziel ist es, Arbeitslose durch die Kombination von per-
sönlicher Ansprache und Beschäftigungs- wie Qualifizierungsangeboten zu „aktivieren“. Die 
Besonderheit der wichtigsten Programme für „traditionelle“ Zielgruppen der Arbeitsmarktpoli-
tik ist es dabei, dass sie zwar überwiegend verpflichtend sind, aber erst nach einer gewissen 
„Wartezeit“ in Gang gesetzt werden: nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit für unter 25-
Jährige (New Deal for Young Persons - NDYP), 18 (bzw. zwölf) Monaten Arbeitslosigkeit für 
über 25-Jährige Langzeitarbeitslose (New Deal for Long Term Unemployed - NDLTU). Fi-
nanziert wurden die New Deals durch die Abschöpfung der „windfall profits“, die durch die 
Privatisierung ehemaliger Staatsbetriebe erzielt worden waren – wobei der Löwenanteil auf 
die NDYP und NDLTU entfiel (vgl. Finn 2003a). 

Der zentrale Erfolgsfaktor in allen New Deals sind die „Personal Adviser“, die die Balance 
zwischen Hilfe und Sanktion halten müssen, was von ihnen selbst als Problem angesehen 
wird: „Die Personal Adviser glauben typischerweise, dass Sanktionen den Grad des Vertrau-
ens untergraben, den sie zu ihren Klienten herstellen können. Währenddessen denken die 
Träger von Beschäftigungsmaßnahmen oft, dass zwangsverpflichtete Klienten störend sind 
und die Effektivität für alle Teilnehmer untergraben…Umfassender Arbeitszwang könnte sich 
ultimativ als extrem teuer erweisen, nicht nur wegen der zunehmenden Größenordnung der 
erforderlichen Maßnahmen, sondern auch weil zusätzliche kaum arbeitsfähige Klienten eine 
intensivere Vorbereitung und Nachsorge fordern würden. Hinzu kommen die Konsequenzen 
einer sozialen Ausgrenzung der sanktionierten Klienten” (Walker/Wiseman 2002, S. 16).  

Mit den New Deals lebte die „Unemployment Industry“ (Finn 2003b) wieder auf, die unter der 
konservativen Regierung einen starken Konkurrenzdruck erlebt und sich fast aufgelöst hatte. 
Als die Regierung die Ausgaben für Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen be-
schnitten hatte, gerieten viele Träger in finanzielle Schwierigkeiten. In der Konkurrenzsituati-
on behaupteten sich nur flexible Träger, die häufig auch von den Kommunalbehörden unter-
stützt wurden: Das Jonglieren von Organisationen, die sich um Frauen und allein erziehende 
Eltern, um Flüchtlinge, ethnische Minderheiten, Obdachlose, um junge oder dauerhaft Ar-
beitslose kümmern, mit komplexen Finanzierungsmodalitäten und oftmals unflexiblen Unter-
                                                      
3 Die englischen Zitate wurden von Claus und Laura Reis übersetzt. 
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stützungsregeln hat neue Beratungsformen, Informationen und neue Trainingsangebote her-
vorgebracht” (Finn 2003b, S. 5). 

Einen erneuten Aufschwung erlebte diese „Industrie” unter Labour und dessen New Deal: 
2002 hatten die „JobCenter“ über 1000 Kontrakte mit Dritten abgeschlossen, und zwar hin-
sichtlich der Erbringung sekundärer (operativer) wie primärer (koordinativer) Dienstleistun-
gen – bis hin zum kompletten Betrieb eines lokalen New Deal-Programmes. Dabei setzt La-
bour explizit auf die Einbeziehung von „For-Profit“-Unternehmen, die früher im Bereich öf-
fentlicher Beschäftigungspolitik kaum eine Rolle gespielt hatten (vgl. Finn 2003b) – insbe-
sondere im Zusammenhang der „Employment Zones“.  

Die New Deals wurden umfangreich offiziell evaluiert. In diesem Rahmen wurden mehrere 
quantitative und qualitative Studien vorgelegt (vgl. Millar 2000a und b), deren wichtigste Er-
gebnisse lauten:   

 Die Effektivität der New Deals hängt ab von den lokalen ökonomischen Bedingungen: 
Dort wo diese schlecht sind, waren die Programme nicht sehr erfolgreich. 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren meist motiviert, die meisten wiesen jedoch 
spezifische Vermittlungshemmnisse auf, wie fehlende Qualifikation und Arbeitserfahrung 
(NDYP), Qualifikationsmismatch und Transportprobleme (NDLTU), fehlende Kinder-
betreuung („New Deal for Lone Persons“ – NDLP, ein Programm für Alleinerziehende) 
und Behinderungen („New Deal for disabled Persons“ – NDDP). In allen Programmen 
gab es Gruppen mit mehreren Problemlagen. 

 Insgesamt wurden die Programme von den Arbeitslosen positiv bewertet, sie steigerten 
das Selbstvertrauen und verbesserten die Job-Suche und die Qualifikationen. Wenn die 
Programme an den Bedürfnissen vorbei liefen, wurden sie jedoch kritischer betrachtet. 

 Bei den freiwilligen Programmen gab es nur einen begrenzten Zugang zu Qualifikations-
maßnahmen – sie waren strukturell „work-first“-orientiert, im Gegensatz zu den verpflich-
tenden Programmen, die auch auf die Erhöhung der „Beschäftigungsfähigkeit“ durch 
Qualifikationserwerb zielten. 

 Von der persönlichen Unterstützung profitieren am meisten diejenigen Arbeitslosen, die 
„arbeitsmarktnah“ sind. 

 Die Heterogenität der Zielgruppen und der Problemlagen ist sehr hoch. 

Angesichts des letztgenannten Punktes wird häufig die mangelnde Flexibilität der „New 
Deal“-Programme kritisiert. Sie sind im Hinblick auf Zugangsvoraussetzungen und Verlauf 
hochgradig standardisiert, auch wenn sie intensive persönliche Ansprache vorsehen: Sie 
werden „von Dienstleistern durchgeführt, deren Leistungen durch Ausschreibungen der Re-
gionaldirektionen eingekauft werden. Die Verträge haben vergleichsweise lange Laufzeiten 
von drei Jahren. Die New-Deal-Beraterinnen und -berater müssen für ihre Klientinnen und 
Klienten aus einem standardisierten und von ihnen nicht zu beeinflussenden Angebot wäh-
len. Auch ist ihr Entscheidungsspielraum für Sonderleistungen (z.B. Dienstkleidung oder 
Spezialkurse für Berechtigungsscheine) mit 300 Pfund sehr gering“ (Knuth u. a. 2004, S. 22). 
Diese inhärente Spannung kann sich negativ auswirken, wenn die Fallzahlen erhöht werden 
und somit die für einzelne Klientinnen und Klienten verfügbare Zeit abnimmt (vgl. Finn 
2003a). Als sich im Jahre 2003 zeigte, dass bei nachlassender Konjunktur die anfänglichen 
Erfolge der New Deals nachließen, wurden die Programme stärker flexibilisiert (vgl. Finn 
2003a, Griffiths/Jones 2005). Geboten waren zielgruppenbezogene zusätzliche Programme 
für die schwer Vermittelbaren („hard-to-employ“); die vielleicht nicht kurzfristig, aber langfris-
tig wirksam sind. 

 



 

 20

2.1.3.3 Aktivierung in den „New Deals“ 
Auch in den britischen „New Deal“-Programmen steht die „Aktivierung“ von Arbeitslosen im 
Vordergrund und wird demzufolge die persönliche Beratung durch die „Personal Adviser“ be-
sonders betont, auch wenn die Arbeitsbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten in den 
einzelnen Programmen sehr unterschiedlich sind.  

Informationen über den Interaktionsprozess zwischen „Personal Adviser“ und ihrer arbeitslo-
sen Klientel sind fast ausschließlich über die verschiedenen Evaluationsstudien zu den ein-
zelnen „New Deal“-Programmen und ihren Erweiterungen wie „Employment Zones“ und „Ac-
tion Teams“ zu gewinnen, die sich u. a. auf Befragungen von Beschäftigten und Klientinnen- 
und Klientengruppen stützen (vgl. Hasluck 1998, Hirst/McGregor/Trinh 2001, Joy-
ce/Pettigrew 2001, O’Connor/Ritchie/Woodfield 2001, Walker/Wiseman 2002, Finn 2003a 
und b, Griffiths/Jones/Davies/Youngs 2003, Griffiths/Jones 2005, Bruttel 2005).  

Die höchsten Fallrelationen und den höchsten Arbeitsdruck haben die Personal Adviser im 
„Standardprogramm“ des Job Centre Plus. Sie zeigen sich kaum in der Lage, mit „schwieri-
ger Klientel“ adäquat umzugehen und konzentrieren sich auf „arbeitsmarktnahe“ Arbeitslose. 
Dies ist angesichts hohen Zeitdrucks und geringer Qualifikation für „Spezialprobleme“ nicht 
überraschend. Das „Standardprogramm“ scheint eher darauf zu setzen, dass die Kontinuität 
persönlicher Ansprache die „Kontrolldichte“ erhöht, als dass es um die Erkennung und Be-
seitigung von Vermittlungshemmnissen zu gehen scheint. 

Demgegenüber haben die Personal Adviser in den einzelnen New Deal-Programmen eine 
bessere Fallrelation, auch wenn diese regional stark zu schwanken scheint. Auch ist ihre 
Qualifikation besser und den Problemstellungen der Klientel angemessener als im Standard-
programm. Gleichwohl sind die New Deal-Programme wenig flexibel, haben starre Zugangs-
regeln, die sich im Wesentlichen an der Dauer der Arbeitslosigkeit ausrichten, und feste Pro-
grammteile („Options“).  

Hiervon unterscheiden sich die auf die Interaktion mit der Klientel ausgerichteten Arbeitsprin-
zipien der Personal Adviser in den „Employment Zones“: Individuelle Ambitionen und Ziele 
steuern die Arbeitssuche, entsprechende Aktivitäten und Unterstützungsangebote. Die Un-
terstützungsangebote werden eher an die jeweiligen individuellen Einstellungshemmnisse 
angepasst als an vorab definierte Zugangsvoraussetzungen oder die Charakteristika einer 
Zielgruppe. Interventionen werden individuell auf einer klientenbezogenen Basis festgelegt. 
es existiert ein ganzheitlicher Ansatz von Arbeitsvermittlung, der sich an den sozialen, per-
sönlichen und finanziellen Barrieren der Arbeitslosen ausrichtet (vgl. Griffiths/Jones 2005). 

Cattell (2000) fasst mehrere qualitative und quantitative Studien zur Funktion und Bedeutung 
der Personal Adviser in New Deals zusammen (umfasst NDYP, NDPU, NDLTU) und bestä-
tigt die Befunde der Meta-Evaluation von Millar (2000a und 2000b). Sie zeigt, dass die Ein-
führung der Personal Adviser ein Kernelement der New Deals war. Die Programme führten 
eine Reihe von „maßgeschneiderten Angeboten“ ein und beinhalten die Abkehr vom stan-
dardisierten Programm des (alten4) Job Centers. Die Bedeutung der Personal Adviser ver-
schränkt sich mit strukturellen Gegebenheiten der Programme und ihrer Organisation, im 
Resultat werden die Programme von der Klientel über ihre Beziehung zum Personal Adviser 
wahrgenommen – eine Bestätigung der Grundthese Lipskys, dass die „Street-Level Bureauc-
racy“ eine zentrale sozialpolitische Funktion hat.  

Insgesamt wird in den vorliegenden Evaluationsstudien die Qualität des Assessments hoch 
eingeschätzt, vorhandene Probleme werden vom „Personal Adviser“ in der Regel erkannt, 
was insbesondere im Hinblick auf die Wahrnehmung der „richtigen“ Option (im Rahmen der 
New Deals) wichtig ist (Cattell 2000: 41). Entscheidend ist, gerade bei benachteiligten Grup-
pen, das frühzeitige Erkennen von Problemen (Cattell 2000: 42). Allerdings erwies sich die 

                                                      
4Dieses Job Centre richtete sich nur an Personen, die Arbeitslosengeld („Job Seekers Allowance“) bezogen, nicht jedoch an ak-

tuell erwerbsunfähige Personen 
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Verweisung an Spezialdienste, obwohl grundsätzlich zum Aufgabenprofil der Personal Advi-
ser gehörig, als unzureichend, außer im Hinblick auf Berufsberatung oder Trainingsmaß-
nahmen. 

Der Erfolg der New Deals hängt insgesamt von der Rolle der Personal Adviser ab. Die Zu-
friedenheit der Arbeitslosen mit allen Etappen des New Deal-Programmes ist mit der Bezie-
hung zum Personal Adviser verknüpft (Cattell 2000: 43) und der Erfolg der eigenen Jobsu-
che wird mit der Person und dem Auftreten des „Personal Adviser“ in Verbindung gebracht. 

Verbesserte individuelle Beratung und Unterstützung zeigt Auswirkungen auf die Vermittlung 
in Arbeit, hat aber ihre Voraussetzungen: niedrige Betreuungsrelationen, finanzielle und kon-
zeptionelle Handlungsspielräume und – nicht zuletzt – Kompetenzen und Qualifikationen (u. 
a. Gesprächsführung, aber auch Management).  

 

2.1.3.4 „Aktivierung” von nicht Erwerbsfähigen im „Job Center plus“ 
Das Job Center Plus ist die Anlaufstelle für alle Nicht-Erwerbstätigen, die staatliche Sozial-
leistungen erhalten („Job Seeker Allowance“ – JSA – für erwerbsfähige Arbeitslose, „Income 
Support“ oder „Incapacity benefits“ für nicht erwerbsfähige Arbeitslose). Für alle Adressatin-
nen und Adressaten des Job Centers ist der gleiche Ablauf vorgesehen. 

Vor Einführung des Job Center Plus erfolgte die Leistungserbringung für Erwerbsfähige und 
Nicht-Erwerbsfähige getrennt in zwei Behörden, die mit dem Job Center Plus verschmolzen 
wurden. Die Grundidee der Verschmelzung war, den hohen Anteil an nicht-erwerbsfähigen 
Arbeitslosen zu senken, d.h. hier ein Arbeitskräftereservoir zu erschließen. Eine zentrale 
Zielgruppe bildeten dabei die Alleinerziehenden, die in Großbritannien erst zur Aufnahme ei-
ner Erwerbsarbeit verpflichtet sind, wenn das jüngste Kind ein Alter von 16 Jahren erreicht 
hat, und – bei Bedürftigkeit – „Income Support“ beziehen. Für diese Zielgruppe wurde auch 
ein spezielles „New Deal“-Programm aufgelegt, der „New Deal for Lone Parents“ (vgl. Millar 
2000a und 2000b), der im Rahmen der vorliegenden Betrachtung jedoch ausgeblendet wird. 

Grundsätzlich erfolgt die Leistungserbringung im Job Center Plus somit für die gesamte Ziel-
gruppe, ebenso wie die Zentrierung der Personal Adviser auf die Integration Arbeitsloser in 
Erwerbsarbeit. Unterschiede gibt es in Verfahrensdetails.  

Während erwerbsfähige Arbeitslose (d.h. Bezieher von JSA) alle 14 Tage Kontakt zu ihrem 
Personal Adviser halten müssen (fortnightly interview), sind die Abstände für nicht Erwerbs-
fähige weitaus größer (im Minimum einmal im Jahr), aber die Gespräche sind verpflichtend 
(compulsory). Diese Verpflichtung hat allerdings den Vorteil, dass niemand von der Verwal-
tung „vergessen“ werden kann.  

Eine Evaluationsstudie aus dem Jahr 2005 untersuchte den Übergang von der getrennten 
Leistungserbringung in die experimentellen5 ONE-Standorte bzw. in das Job Center Plus. 

In der Anfangsphase des Job Center Plus wurde über Probleme berichtet, die die Persönli-
chen Ansprechpartner damit hatten, Gespräche mit dem Fokus „Beschäftigung“ mit Perso-
nen zu führen, die aktuell nicht erwerbsfähig waren (Lissenburgh/Marsh 2003). Diese Prob-
leme bestanden zum Zeitpunkt der späteren Evaluation immer noch: „Although...the majority 
of clients had a work-focus in their Personal Adviser meeting the extent to which discussions 
about work were meaningful and substantive largely depended on the interest and motivation 
of customers.” (Karagiannaki 2005: 25). Wenn die Klientinnnen und Klienten bereits auf Er-
werbsarbeit orientiert waren, konnten sie von diesen Gesprächen profitierten, ihre Motivation 
wurde gestärkt. War dies nicht der Fall, blieb das Gespräch wenig hilfreich.  

                                                      
5 Vor der Einführung des Job Center Plus wurde im Rahmen des Programms „ONE“ an einer Reihe von Standorten die Zu-

sammenlegung der Leistungsprozesse erprobt. Aus der Evaluation dieser Experimentierphase wurden einige Veränderungen 
in Organisation und Verfahren abgeleitet. Hier wird nur über die Evaluation des „Job Center Plus“ berichtet. 
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Andere Themen als „Erwerbsarbeit“ wurden kaum behandelt: „The extent and the quality of 
advice and information on issues covering the needs of non-job oriented clients such as 
health issues and childcare were not effectively met.“ (Karagiannaki 2005: 30). Dies bedeutet 
aber, dass sich „Aktivierung“ fast ausschließlich auf die Integration in Erwerbsarbeit richtet, 
die Bewältigung von Lebenssituationen jenseits von Arbeit bleibt weitgehend ausgeblendet. 
Damit wird für Personen, die aktuell nicht am Erwerbsleben orientiert sind, der Anspruch „in-
dividuell ausgerichteter Hilfe“ verfehlt (Karagiannaki 2005: 29). 

Ein weiterer kritischer Punkt war, dass die Personal Adviser zwar über Bildungs- und Unter-
stützungsangebote Dritter grob informieren, aber wenig substanzielle Auskunft geben konn-
ten (Karagiannaki 2005: 24). Damit schwindet der Nutzen dieses Beratungsangebots noch 
mehr. 

Beschwerden von Seiten der Klientel gab es, dass die Qualität der Erbringung materieller 
Leistungen (IS und IB) nachgelassen hätte: Leistungen würden spät ausgezahlt, teilweise 
unkorrekt berechnet, auch mangelte es an Informationen über Leistungen anderer Stellen 
(Karagiannaki 2005: 28). Zumindest in der Übergangsphase hatten die nicht-erwerbsfähigen 
Leistungsadressatinnen und -adressaten dann Nachteile durch den „Systemwechsel“, wenn 
sie nicht aktuell an Erwerbsarbeit orientiert waren. 

 

2.1.4 Fazit 
„Aktivierung“ ist in der Praxis vieler Staaten ein Programm, das sich an erwerbsfähige Ar-
beitslose richtet. Das Versprechen individueller, bedarfsgerechter Unterstützungsleistungen 
wird dabei nur begrenzt eingelöst, bleibt es doch am Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt 
ausgerichtet. Bedarfslagen jenseits der Arbeitszentrierung bleiben unterbelichtet, wie ein-
drucksvoll die Praxis der britischen „Job Center Plus“ im Umgang mit nicht-erwerbsfähigen 
Hilfeempfängerinnen und -empfängern zeigt. Dies könnte daran liegen, dass die Erwartun-
gen an das Personal, das für die Aktivierung verantwortlich ist, eindeutig in die Richtung ge-
hen, dass möglichst viele Arbeitslose (wieder) ins Erwerbsleben integriert werden sollen. Sie 
richten ihre Arbeit an diesen Erwartungen aus und strukturieren sowohl die Gespräche, die 
sie führen, wie auch die Informationen, die sie geben, in diesem Sinne. Alternative Themen 
bleiben dann ausgeblendet, das Personal ist überfordert. Wenn gleichzeitig die Qualität der 
Erbringung materieller Leistungen durch die Einführung von Aktivierungsprogrammen ab-
sinkt, wie die Evaluationen des Job Center Plus zeigen, sind insbesondere die Arbeitslosen 
die Verlierer des „Paradigmenwechsels“, die wegen Erwerbsunfähigkeit oder Kinderbetreu-
ung aktuell nicht am Arbeitsmarkt orientiert sind. 

Ein Ziel des Pilotprojekts „Aktivierung in der Sozialhilfe“ ist es zu prüfen, ob ähnliche Resulta-
te auch feststellbar sind, wenn wichtige Instrumente der Aktivierungsprogramme wie Fallma-
nagement in einem institutionellen Kontext zur Anwendung kommen, in dem Nicht-
Erwerbsfähigkeit die Voraussetzung für den Leistungsbezug darstellt, wie im SGB XII.  

 

2.2 Aktivierende Instrumente im SGB XII6 
2.2.1 Personenbezogene Dienstleistungen im SGB XII 
2.2.1.1 Beratung  
Das SGB XII beschränkt sich in seiner Leistungserbringung selbstverständlich nicht auf 
Geld- oder Sachleistungen, sondern umfasst Beratung, Aktivierung und weitere Unterstüt-
zungsformen, die auf die Unabhängigkeit von Sozialhilfe hinwirken. Der allgemeine Rahmen 
für die Verankerung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen in sozialen Notlagen ist 
im ersten Abschnitt (Grundsätze der Leistungen) des zweiten Kapitels (Leistungen der Sozi-

                                                      
6 Dieser Abschnitt wurde zum überwiegenden Teil von Annette Böhmer verfasst. Ihr sei an dieser Stelle herzlich gedankt.  
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alhilfe) gesetzt. Die wichtigen Bestimmungen sind dabei § 9 (Sozialhilfe nach den Besonder-
heiten des Einzelfalls), § 10 (Leistungserbringung) und § 11 (Beratung und Unterstützung, 
Aktivierung). In § 9 SBG XII ist festgelegt, dass sich die Sozialhilfe weiterhin nach den Be-
sonderheiten des Einzelfalls richtet. In § 10 SGB XII (Leistungserbringung) wird in Abs. 2 
spezifiziert, was unter „Dienstleistungen“ zu verstehen ist, nämlich: „Beratung in Fragen der 
Sozialhilfe und die Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten.“  

Roscher nimmt im LPK eine Differenzierung zwischen den Begriffen „Beratung“ und „Unter-
stützung“ vor.  

Beratung: 

 Antwort auf bestimmte Fragen 

 Information über ein bestimmtes Problem, auch über die Aspekte, nach denen nicht ge-
fragt wurde. Es geht also schon eine erste Initiative auf den Informanten über, doch bleibt 
der Fragesteller noch völlig frei und auf sich gestellt bei der Verarbeitung und Nutzung 
der Informationen. 

 Unterrichtung, die eine gesteigerte Form der Information ist [...] 

 Anleitung, wie die Informationen zur Lebensgestaltung genutzt werden können 

 Rat, wie die Informationen genutzt werden sollen. Hier erfolgt ein erster direkter Eingriff in 
die Entscheidungen der Rat Suchenden, indem ihm nicht nur die Beurteilung verschiede-
ner Alternativen ermöglicht, sondern die Auswahl der Besten empfohlen wird.  

 Anweisung zu „richtigem“ Verhalten oder auch zu bestimmten Prozeduren innerhalb ei-
nes sozialen Lernprozesses. Hier werden die Entscheidungen den Beratenen abgenom-
men, zumindest sehr stark gelenkt. Sie bleiben aber auf jeden Fall noch frei, mitzuma-
chen oder auszuscheiden. 

In Fragen der Sozialhilfe unterlag der Sozialhilfeträger bereits im BSHG der Beratungspflicht. 
Der Anspruch auf Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten geht weit darüber hinaus. 

 

2.2.1.2 Unterstützung 
Sie kann ähnlich wie die Beratung mit Methoden operieren, die von fast unmerklichem Geleit 
bis zu massiven, mit Druck durchgesetzten Anordnungen reichen. Im Bereich der Sozialhilfe 
sind solche Formen persönlicher Hilfe im Zusammenhang mit der Anleitung zur Sozialhilfe 
vorgesehen. Durch die Einführung des SGB II ist ein wesentlicher Teil der herkömmlichen 
Druckmöglichkeiten (früherer § 25 BSHG) nur noch in der abgeschwächten Form des § 11 
Abs. 3 und 4 bzw. im § 39 SGB XII vorhanden.7 

Offen bleiben bei den §§ 10 und 11 SGB XII die Anforderungen an die Qualität von Bera-
tungsleistungen. Fachliche Standards, zum Beispiel über die Ausbildung der Beraterinnen 
und Berater, werden auf gesetzlicher Ebene nicht geregelt. 

§ 11 SGB XII nimmt im Anschluss an § 10 SGB XII Regelungsfragen auf, die bislang in den 
§§ 8 und 17 BSHG erfasst waren, allerdings in deutlich veränderter Form.8 Anders als der 
frühere § 17 BSHG bezieht sich § 11 nicht nur auf die Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern 
auf alle Bereiche der Sozialhilfe.  

                                                      
7 Roscher in LPK-SGB XII zu § 10 Rz 4f., allerdings ist die Praxisrelevanz des § 39 SGB XII sehr in Frage zu stellen, vgl. Con-

radis in LPK-SGB XII zu § 39 Rz 2.  
8 Roscher in LPK-SGB XII zu § 11 Rz 1. 
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Im ersten Absatz ist der Rechtsanspruch des Hilfesuchenden auf Beratung niedergelegt. Er 
garantiert die Leistungsberechtigten nach dem SGB XII Beratung und, falls erforderlich, Un-
terstützung, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben des SGB XII nötig ist. Im zweiten Absatz 
werden Anknüpfungspunkte für Beratung beschrieben. Beratung nach dem SGB XII kann 
hiernach die persönliche Situation, die Stärkung der Selbsthilfe sowie die Überwindung einer 
Notlage betreffen. „Zur Überwindung der Notlage gehört auch, die Leistungsberechtigten für 
den Erhalt von Sozialleistungen zu befähigen.“ (§ 11 Abs. 2 Satz 3 SGB XII) Die Auslegung, 
dass Beratung nach SGB XII den Hilfesuchenden befähigen kann, einen Anspruch auf Sozi-
alleistungen nach SGB II geltend machen zu können, ist hier legitim.  

 Der in Abs. 3 näher erläuterte Begriff der Unterstützung geht über den der Beratung hin-
aus. Vorbereitung von Kontakten und die Begleitung zu sozialen Diensten oder der akti-
ven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft sind damit möglich. Für den Fall, dass es 
den Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern zuzumuten ist, durch eine Tätigkeit Ein-
kommen zu erzielen, so sind sie in dieser Richtung zu unterstützen. Betroffen von dieser 
Regelung, bei der es sich nur um Tätigkeiten verbunden mit der Erzielung von Einkom-
men handeln kann, sind: 

 SGB XII-Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die zwar erwerbsfähig sind, 
aber keinen Anspruch auf SGB II Leistungen durch den Aufenthalt in einer stationären 
Einrichtung haben. 

  Menschen, die in geringem Umfang täglich einer Arbeit nachgehen können, deren Rest-
leistungsvermögen jedoch unter drei Stunden täglich liegt. 

In der BT-Dr. 15/1514 wird deutlich, dass der Gesetzgeber in Abs. 3 selbst die mangelnde 
Konkretisierung des Begriffs „Unterstützung“ erkannt hat. Er erklärt dies mit der Besonderheit 
des Einzellfalles. „Weitere Einzelheiten werden im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der 
individuellen Bedürfnisse bei den betroffenen Personenkreisen nicht geregelt.“ 9  

 

2.2.1.3 Aktivierung im SGB XII 
Einer der inhaltlichen Schwerpunkte des Gesetzes ist, wie auch im SGB II, das „Fördern und 
Fordern“ durch aktivierende Leistungen. In der BT-Dr.15/1514 (S.52) verdeutlicht der Ge-
setzgeber seinen Standpunkt: Auch nach der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe für Erwerbsfähige sind für Menschen, für die gegenwärtig eine Erwerbstätigkeit 
nicht in Betracht kommt, Wege zu finden und zu unterstützen, die zu einem eigenverantwort-
lichen Leben möglichst außerhalb der Sozialhilfe führen. Dies gilt für alle Leistungsberechtig-
ten der Sozialhilfe gleichermaßen. Dazu werden die Instrumente zur Förderung eines aktiven 
Lebens und zur Überwindung der Bedürftigkeit ausgebaut. Dieser verstärkten Eigenverant-
wortung der Leistungsberechtigten wird eine hohe Bedeutung eingeräumt. Darauf aufbauend 
werden insbesondere die Beratung und Unterstützung zielorientiert intensiviert, verlässliche 
und planvolle Handlungsmöglichkeiten der Träger der Sozialhilfe und der Leistungsempfän-
gerinnen und Leistungsempfänger gestärkt sowie einzelfallbezogene Wege aus der Sozial-
hilfe geebnet. Entsprechend dem Grundsatz des „Forderns und Förderns“ sollen die Leis-
tungsberechtigten dabei eine größere Verantwortung übernehmen und ansonsten auch 
Nachteile in Kauf nehmen müssen.10 

Der Begriff der Aktivierung, wie er in der Überschrift des § 11 SGB XII zu lesen ist, wird im 
Paragraphen selbst nicht ansatzweise definiert. In der Gesetzesbegründung wird allerdings 
erwähnt: „Absatz 3 konkretisiert den Begriff der Unterstützung, die insbesondere auch die 
Aktivierung umfasst.“11 Der Gesetzgeber möchte demzufolge durch den Einsatz von Bera-
                                                      
9 BT-Dr. 15/1514 S.56. 
10 BT-Dr.15/1514, S.52. 
11BT-Dr. 15/1514 S.56. 
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tung und Unterstützung das Ergebnis „Aktivierung“ erreichen. Das ehemalige Bundesminis-
terium für Gesundheit und Soziale Sicherung geht davon aus, mit „den durch die Reduzie-
rung einzelner Leistungen erzielten Einsparungen wird es den Trägern der Sozialhilfe ermög-
licht, zusätzliche Leistungen u.a. zur Stärkung der Selbsthilfekräfte und Aktivierung einzuset-
zen.“12 Der DGB kritisiert in seiner Stellungnahme genau dieses Vorgehen des Bundes. „Zu-
sätzlich werden den Trägern weitere Möglichkeiten zur Bereitstellung aktivierender Leistun-
gen eingeräumt. Diese beziehen sich nicht nur auf Aktivierung zur Arbeit, sondern auch auf 
Aktivierung zu einem selbstständigen, selbstbestimmten Leben. Dies ist zu begrüßen. Prob-
lematisch ist allerdings, dass diese Mehrkosten weitgehend zu Lasten von Behinderten, 
Kranken und Alten finanziert werden sollen, die durch Änderung von Freibeträgen Mehrbe-
lastungen hinnehmen müssen.13 

Absatz 4 beschäftigt sich näher mit der Zumutbarkeit einer Tätigkeit. Im Hinblick auf die in 
der Hilfe zum Lebensunterhalt verbliebenen Personen werden lediglich die personenbezo-
genen Zumutbarkeitskriterien des bisherigen §18 Abs. 3 BSHG übernommen, für die tätig-
keitsbezogenen Kriterien wird keine Notwendigkeit mehr gesehen. 

§ 11 Abs. 5 SGB XII regelt die Kostenübernahme von Beratung. Dabei werden Leistungsbe-
rechtigte in zwei Gruppen eingeteilt:  

 Leistungsberechtigten sollen Leistungen gewährt werden, wenn mit der Beratung das 
Ziel der Überwindung oder Vermeidung des Bezugs von Hilfe zum Lebensunterhalt er-
reicht wird. 

 In den anderen Fällen können Leistungsberechtigten Leistungen gewährt werden. 

 

2.2.2 Leistungsabsprache, Förderplan, Gesamtplan 
2.2.2.1 Leistungsabsprache 
Vor Beginn oder spätestens bis zu vier Wochen nach Beginn fortlaufender Leistungen sollen 
in einer schriftlichen Leistungsabsprache die Situation der leistungsberechtigten Personen 
sowie gegebenenfalls Wege zur Überwindung der Notlage und zu gebotenen Möglichkeiten 
der aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft gemeinsam festgelegt und unterzeichnet werden 
(§ 12 SGB XII)14. Dies bedeutet, dass im Regelfall eine Leistungsabsprache erforderlich ist 
und nur im Ausnahmefall von diesem Erfordernis abgewichen werden kann.15 Ein solcher 
Ausnahmefall kann zum Beispiel bei Kurzzeitbezieherinnen und -beziehern angenommen 
werden. Die Möglichkeit des Abschlusses einer Vereinbarung zwischen Hilfebedürftigen und 
dem Sozialhilfeträger ist nicht neu. Die Altregelung in § 17 Abs. 2 BSHG grenzte die schriftli-
che Vereinbarung, die im BSHG wie auch im SGB XII eine Soll-Vorschrift war/ist, nach dem 
Kriterium der Erforderlichkeit und auf geeignete Fälle ein und bezog sich auch nur auf Leis-
tungen nach den §§ 11 – 26 BSHG. Im SGB XII erhält die Vorschrift eine neue Bedeutung, 
da die Erstellung der Leistungsabsprache in dem vorgegebenen Zeitraum im Regelfall vom 
Gesetzgeber erwartet wird. Zudem wird der Kreis der Leistungsberechtigten erweitert.  

Mit der Leistungsabsprache soll die kooperative Vorgehensweise verstärkt werden, da die 
erfolgreiche Überwindung der Notlage wie auch die Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft in vielfältiger Weise von der aktiven Mitwirkung der 
Leistungsberechtigten abhängig ist. Die Regelung konkretisiert insoweit § 1 Satz 3. Der Beg-
riff der Leistungsabsprache stellt klar, dass es sich nicht um einen öffentlich-rechtlichen Ver-

                                                      
12http://66.249.93.104/search?q=cache:gNJe38YNRcUJ:www.bmgs.bund.de/deu/gra/themen/sicherheit/sozialhilfe/5725. 

php+Aktivierung+SGB+XII&hl=de&client=firefox-a 
13Stellungnahme des DGB zum Entwurf eines Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch als XII. 

Buch Drucksache 15/ 1514 Stand 5.9.2003. 
14 Allerdings gilt für nach dem 4. Kapitel Leistungsberechtigte diese Norm nur als „Kann-Vorschrift“ (vgl. § 44 Abs. 2 SGB XII) 
15vgl.: Luthe in Hauck/Noftz: SGB XII. Sozialhilfe Kommentar. K § 12 Rz 10. 
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trag handelt. Eine rechtliche Verbindlichkeit erlangt sie daher nicht. Damit unterscheidet sie 
sich von der Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II. Maßgeblich für die Leistungsbe-
rechtigten sind die §§ 60 SGB I, die ihre Mitwirkung im Rahmen der Sozialgesetzbücher de-
finieren. Das SGB XII gibt – im Gegensatz zu § 15 SGB II – keine darüber hinausgehenden 
Verhaltensweisen vor.  

Die Leistungsabsprache soll regelmäßig gemeinsam überprüft und fortgeschrieben werden. 
Der Zeitpunkt einer gemeinsamen Besprechung und Fortschreibung wird nicht gesetzlich 
festgelegt, sondern muss sich aus den Besonderheiten des Einzelfalls ergeben. 

Die Leistungsabsprache besteht aus drei Komponenten: 

 Feststellung der Situation des Leistungsberechtigten 

 Festlegung der Wege zur Überwindung der Notlage 

 Festlegung gebotener Möglichkeiten aktiver Teilnahme in der Gemeinschaft 

Die Leistungsabsprache beruht damit im Wesentlichen auf einer Falldiagnose und Maßnah-
meprognose. 

Bei komplexen Bedarfssituationen, die ein mehrstufiges Handeln erfordern, sind die ver-
schiedenen Stufen und das voneinander abhängige Handeln der Leistungsberechtigten und 
des Leistungsträgers in einem untereinander abgestimmten Förderplan niederzulegen. Die-
ser ist in die allgemeine Leistungsabsprache einzubeziehen. 

In der Leistungsabsprache, die versucht, einen Anspruch von Verbindlichkeit für die Leis-
tungsberechtigten in der Hilfeplanung herzustellen, sieht Roscher die mögliche Problematik 
von aktivierender Beratung. „Der Eingriff in die Lebensgestaltung der Betroffenen und das 
Wiederaufleben des „Besserungsanspruchs“ des Staates gerade im Zusammenhang mit der 
Erbringung materieller Leistungen können sehr schnell den grundgesetzlich vorgegebenen 
Rahmen bis hin zur „Zwangsbetreuung“, nun eben unter dem Deckmantel der „Ziel- und 
Leistungsabsprache“, überschreiten.16 Er geht jedoch davon aus, dass, berücksichtigt man 
die selten vorhandene Erwerbsfähigkeit bei SGB XII-Leistungsempfängerinnen und -
empfängern, das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel der Leistungsabsprache nicht ist, Zielvor-
gaben für deren Verhalten festzulegen, sondern schwerpunktartig den Ansprüchen der Hilfe-
suchenden dienen soll. „Die Leistungsabsprache wird deshalb zwar durchaus bezogen auf 
die Leistungsfähigkeit des Leistungsberechtigten zu formulieren sein, aber mit einem klaren 
Schwerpunkt bei den aus den Ansprüchen abgeleiteten Verpflichtungen des Leistungserb-
ringers – es geht um die Schaffung von Entwicklungschancen und damit um die Verwirkli-
chung der Ansprüche des Leistungsberechtigten.“17 Die Leistungsabsprache kann demzu-
folge dazu genutzt werden, Chancen aufzuzeigen, wie die Leistungsberechtigten die gewähr-
ten Mittel zur Verbesserung ihrer Situation nutzen können. 

Die Leistungsabsprache ist weder ein öffentlich-rechtlicher Vertrag noch ein Verwaltungsakt 
nach den Regelungen des SGB X. Hieraus folgt, dass das Verwaltungsverfahren nach §§ 8 
ff SGB X bei der Leistungsabsprache keine Anwendung findet. Obwohl „Leistungsabspra-
che“ und „Förderplan“ in der Praxis einen hochkomplexen Vorgang darstellen, handelt es 
sich hierbei nach dem Recht des Verwaltungsverfahrens um so genanntes „schlichtes Ver-
waltungshandeln“. Das „schlichte Verwaltungshandeln“ wird durch die verfahrensrechtlichen 
Vorschriften im Sinne von § 8 SGB X und der nachfolgenden Vorschriften nicht erfasst. Auf 
das „schlichte Verwaltungshandeln sind lediglich die §§ 2-7 des 1. Kapitels des SGB X (Zu-
ständigkeit und Amtshilfe) anzuwenden. Dieses ergibt sich eindeutig aus der Gesetzesbe-
gründung zum § 12 SGB XII (BT-Drs. 15/1514). Dieser ist zu entnehmen, dass mit der Leis-
tungsabsprache die kooperative Vorgehensweise verstärkt werden soll. Um eine einfache 

                                                      
16 Roscher in LPK-SGB XII zu § 12 Rz 1. 
17 Roscher in LPK-SGB XII zu § 12 Rz 3. 
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und flexible Handhabung zu erreichen – so heißt es weiter – soll der Begriff der Leistungsab-
sprache klarstellen, dass es sich nicht um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag handelt (im 
Gegensatz zur Eingliederungsvereinbarung nach SGB II). 

Während die Eingliederungsvereinbarung nach SGB II sanktionsbewehrt ist (sowohl hinsicht-
lich der Weigerung, eine solche Vereinbarung abzuschließen, als auch die Nichteinhaltung 
von Vereinbarungen), gilt dieses ausdrücklich für die Leistungsabsprache nach § 12 SGB XII 
nicht.  

Das Nichtzustandekommen einer Leistungsabsprache oder die Nichteinhaltung von Abspra-
chen führen zu keinen nachteiligen Folgen für die Leistungsberechtigten. Damit kommt es 
entscheidend auf den Aufbau und die Intensität eines Vertrauensverhältnisses zwischen 
Ratsuchenden und Berater an, ob eine Leistungsabsprache eingehalten wird. Sollen Bera-
tung, Hilfeplanung und Leistungsabsprache erfolgreich sein, muss zwischen Leistungsträger 
und Leistungsberechtigtem ein gleichberechtigtes Verhältnis bestehen. Nur dann wird der 
Leistungsberechtigte die persönliche soziale Dienstleistung, die ein besonderes Vertrauens-
verhältnis zur Grundlage hat, auch annehmen. Kooperatives Verwaltungshandeln als Han-
deln der Verwaltung, bei dem die Partner – Verwaltung und Bürger – gleichermaßen die 
Problemlösung beeinflussen, an ihr Anteil haben und die Entscheidung gemeinsam erarbei-
ten, kann nicht einseitig durch Sanktionen belegt werden.  

Auch die Mitwirkungspflichten und die Folgen bei deren Nichteinhaltung nach §§ 60 ff SGB I 
finden auf die Leistungsabsprache keine Anwendung. Die Mitwirkungspflichten der §§ 60 ff 
SGB I leiten sich aus der verfahrensrechtlichen Norm des § 21 Abs. 2 SGB X ab. Die Be-
stimmungen der Mitwirkungspflichten nach §§ 60 SGB I sind damit selbst Regelungen ver-
fahrensrechtlicher Art (vgl. z.B. Kommentar Hauck, SGB I, K § 60 Rz.1). Im Zusammenhang 
mit der Leistungsabsprache besteht daher eine Pflicht zur Mitwirkung nicht, sodass auch die 
negativen Folgen bei ihrer Verletzung nicht eintreten können.  

Das Verwaltungsverfahrensrecht und dann auch die Mitwirkungspflichten kommen erst zur 
Anwendung, wenn die Leistungsabsprache ganz oder teilweise in die konkrete Gewährung 
von Leistungen durch Verwaltungsakt umgesetzt wird. Mangelnde Mitwirkung kann dann 
auch zu einer möglichen Sanktionierung führen. 

Allerdings muss hierbei sehr genau darauf geachtet werden, welche Mitwirkungspflichten ge-
fordert werden und für welche Leistungsart sie erforderlich sind. Mitwirkungspflichten sind 
nicht unmittelbar erzwingbar, sie haben nur mittelbar negative Folgen für den Leistungsbe-
rechtigten. Diese negativen Folgen (teilweise Versagung oder Entzug der Sozialleistung) tre-
ten nur unter Einhaltung strenger Formvorschriften wie schriftlicher Hinweis, genaue Be-
zeichnung der mitwirkungspflichtigen Handlung und Fristsetzung ein. Die Mitwirkungspflich-
ten verpflichten den Leistungsberechtigten an der Sachverhaltsermittlung mitzuwirken. Im 
Einzelnen sind das die Pflicht zur Angabe von Tatsachen (§ 60 SGB I), die Pflicht zum per-
sönlichen Erscheinen (§ 61 SGB I), die Pflicht, sich Untersuchungsmaßnahmen zu unterzie-
hen (§ 62 SGB I), die Pflicht zur Heilbehandlung (§ 63 SGB I) und die Pflicht zur Teilnahme 
an berufsfördernden Maßnahmen (§ 64 SGB I). Die Verletzung dieser Mitwirkungspflichten 
führt nach § 66 SGB I zur Versagung oder zum Entzug der Leistung. Die §§ 60 ff SGB I die-
nen in erster Linie zur Sachverhaltsermittlung und stehen generell unter dem Vorbehalt, dass 
sie für die Leistungsgewährung erforderlich bzw. erheblich sind oder zur Erfüllung der Leis-
tungsvoraussetzungen benötigt werden. 

Die Nichtmitwirkung kann daher allenfalls bei der Umsetzung der Leistungsabsprache in 
Verwaltungsakte Rechtsfolgen haben. Hier kommt natürlich in erster Linie die Übernahme 
der Kosten für die Therapiemaßnahme z.B. im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem 
SGB XII in Betracht. Das Nichtantreten der Therapie hat die Versagung der Übernahme die-
ser Kosten ggf. bis zur Nachholung der Mitwirkung zur Folge. Fraglich ist, ob diese Nichtmit-
wirkung auch auf andere materielle Sozialhilfeleistungen wie z.B. die Gewährung von Hilfe 
zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung für Alte und bei Erwerbsminderung (3.und 4. Ka-
pitel SGB XII) hat. Hierzu müsste die Heilbehandlung zur Erfüllung der Leistungsvorausset-
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zungen oder für die Leistungsgewährung dieser materiellen Leistungen, die den Lebensun-
terhalt abdecken sollen, erforderlich sein. Tatbestandsmerkmale bzw. Voraussetzungen für 
die Leistungsgewährung nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII sind jeweils die vorhandene 
materielle Bedürftigkeit bei Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens. Die 
Durchführung einer Heilbehandlung kann nicht unter die erforderlichen Maßnahmen zur Ge-
währung dieser materiellen Leistungen subsumiert werden, sodass der Nichtantritt der Heil-
behandlung auch keine negativen Folgen (z.B. Kürzungen des Regelsatzes) für diese Leis-
tungen hat. 

 

2.2.2.2 Förderplan 
§ 12 Satz 2 SGB XII bestimmt darüber hinaus, dass, soweit es auf Grund bestimmbarer Be-
darfe erforderlich ist, ein Förderplan zu erstellen und in die Leistungsabsprache einzubezie-
hen ist. Der Förderplan kann damit Ziel und Ergebnis einer Leistungsabsprache sein, muss 
dies aber nicht. Förderplan und Leistungsabsprache sind grundsätzlich zwei voneinander 
unabhängige Instrumente. Der Förderplan „ist“ stets zu erstellen, wenn dies auf Grund be-
stimmbarer Bedarfe erforderlich ist, er ist jedoch kein Verwaltungsakt, sondern lediglich 
Richtschnur für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen. Das Instrument des För-
derplans geht in seiner Verbindlichkeit nicht über die der Leistungsabsprache hinaus. Ein 
„Plan“ an und für sich setzt die Anamnese und Beobachtung des Falles sowie eine Prognose 
voraus, auf dessen Basis der Plan überhaupt erst erstellt werden kann. Damit erhöht der 
Förderplan den Grad der Verpflichtung des Sozialhilfeträgers und schafft im Gegenzug für 
die Leistungsberechtigten eine höhere Verbindlichkeit, dass sie die zur Zielerreichung not-
wendige Unterstützung auch tatsächlich erhalten. Luthe begreift den Förderplan als einen 
Teil eines umfassend zu verstehenden Fallmanagements, das aus Beratung, Hilfeplanung, 
Leistungssteuerung und Infrastrukturentwicklung besteht.18 Bei der Literaturrecherche konn-
ten zum Förderplan wenig Hinweise gefunden werden. Hauptsächlich bezieht er sich auf die 
Hilfe zur Pflege. Darüber hinaus dient er der Unterstützung von Kindern, z.B. bei der Beseiti-
gung einer Behinderung. Der Förderplan scheint in der Praxis bisher nur geringfügig Ver-
wendung zu finden. Eine Ursache mag in dem damit verbundenen Zeitaufwand für den Mit-
arbeiter liegen.  

 

2.2.2.3 Gesamtplan 
Der Begriff des Gesamtplans taucht im SGB XII an zwei verschiedenen Stellen auf. Der Ge-
samtplan stellt keinen Verwaltungsakt dar, vielmehr dient auch der Gesamtplan dem Träger 
der Sozialhilfe als Richtschnur für die Durchführung der erforderlichen Eingliederungsmaß-
nahmen. Voelzke, Richter am Bundessozialgericht, sieht in dem Plan eine sachdienliche 
Verwaltungsmaßnahme zur Vorbereitung der dem Sozialhilfeträger obliegenden Ermessens-
entscheidung.19 Im sechsten Kapitel des SGB XII, der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen, fordert der Gesetzgeber in § 58 die Aufstellung eines Gesamtplanes. Der Träger 
der Sozialhilfe hat den Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen Leistungen so früh wie 
möglich aufzustellen. Bei der Aufstellung des Gesamtplans und der Durchführung der Leis-
tungen wirkt der Träger der Sozialhilfe mit dem behinderten Menschen und den sonst im 
Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem behandelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem 
Landesarzt, dem Jugendamt und den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit, zusam-
men. Die Vorschrift überträgt damit inhaltsgleich den bisherigen § 46 BSHG. Mit der Forde-
rung eines Gesamtplans hat der Gesetzgeber anerkannt, dass Eingliederungsmaßnahmen 
nur dann Erfolg versprechend sein werden, wenn sie sorgfältig geplant sind, insbesondere 
mit den Beteiligten abgestimmt und nahtlos ineinander greifend durchgeführt werden.20 Die 

                                                      
18 vgl.: Luthe in Hauck/Noftz: SGB XII. Sozialhilfe Kommentar. K § 12 Rz 23. 
19 vgl.: Voelzke in Hauck/Noftz: SGB XII. Sozialhilfe Kommentar. K § 58 Rz 6. 
20 Brühl: In: LPK-BSHG zu § 46 Rz 1. 
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Hilfesuchenden haben einen einklagbaren Anspruch auf die Erstellung eines Gesamtplans.21 
Brühl stellt fest, dass Gesamtpläne im Bereich der Sozialhilfe viel zu zurückhaltend erstellt 
werden. Ergreife der Sozialhilfeträger keine entsprechende Initiative, solle der behinderte 
Mensch den Plan anmahnen und notfalls seine Aufstellung auf dem Rechtsweg durchset-
zen.22 

Ein weiteres Mal ist die Erstellung eines Gesamtplans in § 68 Abs. 1 SGB XII bei der Hilfe 
zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu finden. Die Leistungen zur Beseiti-
gung der besonderen sozialen Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig 
sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimme-
rung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsbe-
rechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Ar-
beitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Zur 
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen ist in geeigneten Fällen ein Gesamtplan zu 
erstellen. Wird ein Gesamtplan erstellt, so sind nach § 2 Abs. 3 Satz 2 DVO zu §§ 67 SGB 
XII der ermittelte Bedarf und die dem Bedarf entsprechenden Maßnahmen der Hilfe zu be-
nennen und anzugeben, in welchem Verhältnis zueinander sie verwirklicht werden sollen. 
Der Gesamtplan ist zu überprüfen, sobald Umstände die Maßnahme rechtfertigen, dass die 
Hilfe nicht oder nicht mehr zielgerichtet ausgestaltet ist oder Hilfesuchende nicht nach ihren 
Kräften mitwirken. 

In der Durchführungsverordnung § 2 Abs. 5 VO zu §§ 67 SGB XII fällt die Option auf die Er-
stellung eines Gesamtplans im Falle einer stationären Hilfegewährung weg. Stationäre Hilfe 
wird nur bewilligt, wenn sie Teil eines Gesamtplans ist, der vorher mit dem zuständigen Trä-
ger der Sozialhilfe abgestimmt wurde. Im zweiten Satz wird lediglich der Zeitpunkt zur Erstel-
lung des Gesamtplans nochmals abgefedert. „Ist die Erstellung eines Gesamtplans vor Be-
ginn der Hilfe nicht möglich, hat sie unverzüglich danach zu erfolgen.“  

Schellhorn zweifelt an der Rechtmäßigkeit dieser Rechtsverordnung: „Die zusätzliche Rege-
lung über die Erstellung eines Gesamtplans in Abs. 5 Satz 2, die ihn zur zwingenden Vor-
aussetzung einer stationären Betreuung macht, ist zwar fachlich nachvollziehbar, wider-
spricht jedoch dem Gesetz und ist durch die Ermächtigung des Verordnungsgebers in § 72 
Abs. 5 BSHG nicht abgedeckt.“23  

Roscher schließt sich der Ansicht an: „Auch rechtlich scheint es zweifelhaft, ob der Gestal-
tungsspielraum des Verordnungsgebers so weit geht, dass er bei den Voraussetzungen sta-
tionärer Hilfe solche zusätzlichen Erfordernisse formulieren kann, die sonst bei keiner ande-
ren stationären Hilfe in dieser Weise vorgesehen sind.“24 

Der Inhalt des Gesamtplans, der mit dem Träger der Sozialhilfe abzustimmen ist, wird in § 2 
Abs. 3 Satz 2 VO (neu) zu §§ 67 SGB XII entsprechend geregelt. Bei der Erstellung eines 
Gesamtplans sind der ermittelte Bedarf und die dem Bedarf entsprechenden Maßnahmen 
der Hilfe zu benennen und anzugeben, in welchem Verhältnis zueinander sie verwirklicht 
werden sollen. Dabei ist der verbundene Einsatz der unterschiedlichen Hilfen nach dem SGB 
XII und nach anderen Leistungsgesetzen anzustreben.  

Der Gesamtplan als Instrument der Qualitätskontrolle einer Leistung, mit dessen Hilfe regel-
mäßig das Ziel und die Maßnahmen überprüft werden, verbindet als konstruktives Element 
den Leistungsträger, den Leistungserbringer und den Klienten.25 Elemente des Case Mana-
gements bei der Erstellung und Durchführung des Gesamtplans sollen dem multikomplexen 
Hilfebedarf und der individuellen Hilfe dabei Rechnung tragen. 

                                                      
21 OVG NW FEVS 22,14; VGH BW NDV-RD 1997,64. 
22 Brühl: In: LPK-BSHG zu § 46 Rz 8. 
23 Schellhorn/Schellhorn: VO zu § 72 BSHG Rz 10. 
24 Roscher: In: LPK-BSHG § 72 mit VO Rz 83. 
25 Vgl. Stellungnahme des ZHW zur neuen Durchführungsverordnung zu § 72 BSHG. Dezember 2001. 
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In dem Leitfaden der bayrischen Bezirke zum Gesamtplanverfahren gemäß § 58 SGB XII 
wird der neue Stellenwert der Gesamtplanung in Bayern deutlich. Ab 01.01.2005 wurde in 
Bayern flächendeckend ein Gesamtplanverfahren eingeführt. Damit sollte ein fachlich fun-
diertes, standardisiertes Verfahren zur Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs und der zu 
erbringenden Leistungen unter der verbindlichen Beteiligung der Leistungsberechtigten ent-
wickelt werden. Das Gesamtplanverfahren bildet die Grundlage der personenzentrierten Hil-
feermittlung, -gewährung und -durchführung für die leistungsberechtigten Menschen, die 
Leistungserbringer (Einrichtungen und Dienste) und die Leistungsträger. Das neue Verfahren 
wurde vom Verband der bayrischen Bezirke in den bayrischen Bezirken für ein Jahr erprobt 
und durch ein Sozialforschungsinstitut evaluiert. Dabei hat sich gezeigt, dass die bei der 
Steuerung der Hilfeermittlung und Hilfegewährung beteiligten Akteure oft unabgestimmt ge-
arbeitet haben. Ziel des neuen Verfahrens schlechthin ist die „maßgeschneiderte“ Hilfe für 
seelisch behinderte Menschen mit ihren speziellen Bedürfnissen, hier liegt der Mittelpunkt al-
len Handelns.26 Der Gesamtplan mündet in den zu erlassenden Verwaltungsakt des Kosten-
trägers, der die notwendige und angemessene Hilfe für den Einzelnen rechtswirksam fest-
stellt. 

 

2.2.3 Aktivierung durch geeignete Tätigkeiten nach dem SGB XII 
Die §§ 18-20 BSHG regelten im BSHG die Hilfen zur Arbeit. Mit der Umsetzung des SGB II 
am 10. Januar 2005 beschloss der Gesetzgeber die Veränderung und Anpassung des SGB 
XII an den neuen Personenkreis der Leistungsberechtigten. Er hat den Schluss gezogen, 
dass die Hilfen zur Arbeit in das SGB II übergeleitet werden können, da im SGB XII kein Be-
darf dahingehend vorhanden ist, weil die Leistungsbezieher erwerbsunfähig sind. Liest man 
die Gesetzesbegründung jedoch genau, war dem Gesetzgeber bereits damals klar, dass es 
einen (wahrscheinlich eher kleinen) Personenkreis geben wird, der auch als SGB XII-
Leistungsbezieher einer zumutbaren Tätigkeit nachgehen kann: „Im Hinblick darauf, dass die 
erwerbsfähigen Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in die neue Leistung Arbeitslo-
sengeld II einbezogen werden und deshalb künftig keine Hilfe zum Lebensunterhalt mehr er-
halten, besteht keine Notwendigkeit für die Beibehaltung der Vorschriften der Hilfe zur Arbeit 
nach den bisherigen §§ 18 bis 20 des Bundessozialhilfegesetzes, die im Ergebnis auf eine 
Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt gerichtet sind. Da aber auch nicht erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte möglicherweise in geringem Umfang noch einer Tätigkeit nachgehen 
und Einkommen erzielen können, treten an ihre Stelle die neuen Sätze 2 bis 3, die eine ent-
sprechende Aktivierung dieses Personenkreises vorsehen. Weitere Einzelheiten werden im 
Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der individuellen Bedürfnisse bei den betroffenen Per-
sonenkreisen nicht geregelt.“ 27 

Verschiedene Städte haben diese Möglichkeit der Aktivierung über § 11 SGB XII früh er-
kannt und Konzepte dazu entwickelt. 28 29 

Eine Rückkehr aus der Zuständigkeit des SGB XII in die des SGB II ist keineswegs ausge-
schlossen, wird jedoch voraussichtlich seltener in Anspruch genommen werden als die Aus-
steuerung aus dem SGB II in das SGB XII. Anders als im Sozialhilferecht, dort setzt die Leis-
tungspflicht schon mit Kenntnis des SGB XII-Trägers von der Hilfebedürftigkeit ein, werden 
Leistungen gemäß § 37 SGB II nur auf und erst ab Antrag erbracht. Neben den bereits er-
wähnten vier zentralen Leistungsvoraussetzungen, die für die Leistungserbringung nach 
SGB II vorliegen müssen, stellt sich auch die Frage nach den Fähigkeiten, die sich der Klient 
durchaus mit Unterstützung der Hilfen nach dem SGB XII erworben haben sollte, um nicht an 
                                                      
26 AG-Gesamtplan/ Verband der bayrischen Bezirke: Leitfaden der bayrischen Bezirke zum Gesamtplanverfahren gemäß § 58 

SGB XII. September 2005. S 5ff. 
27 BT-Dr. 15/1514 S.56. 
28 www.gruene.landtag.nrw.de/themen/material/Hartz/Arbeitsgelegenheiten_Leverkusen.pdf Anlage zur Vorlage „Arbeitsgele-

genheiten nach SGB XII“ 
29 Diana E. Raedler; Knut Immeke: Kooperationsvereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit Ravensburg und dem Landkreis 

Ravensburg zur gemeinsamen Umsetzung des SGB II“ in: Landkreisnachrichten 43. Jahrgang, S.208. 
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den Hürden des „Fordern und Fördern“ des SGB II zu scheitern. Eine Variable für das Schei-
tern des Klienten könnte die möglichen Kürzungen oder gar der Wegfall der Grundsiche-
rungsleistung sein. Der Verlust der Lebensgrundlage wäre die Folge. Maßgeblich für Absen-
kung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II ist § 31 SGB II. Absenkung und Kürzung des Ar-
beitslosengeldes II sind möglich, wenn erwerbsfähige Hilfebedürftige sich weigern, eine an-
gebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen, die in der Eingliederungsvereinbarung 
festgelegten Pflichten nicht erfüllen, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegen-
heit nicht aufnehmen oder fortführen, eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit 
abgebrochen haben oder wenn sie den Anlass für den Abbruch gegeben haben.  

Demzufolge müssen die Hilfeberechtigten im besten Fall über folgende Fähigkeiten verfü-
gen: 

 Einschätzung der persönlichen Fähigkeiten, damit die Eingliederungsvereinbarung diese 
abbildet. 

 Die Einhaltung von Vereinbarungen. 

 Fähigkeiten und Möglichkeiten zur kontinuierlichen Ausübung einer Arbeit oder Beschäf-
tigung. 

Das SGB XII bietet ein Spektrum von Instrumenten, um die nach dem SGB II Hilfeberechtig-
ten auf eben diese Punkte vorzubereiten. Die Leistungsabsprache und die Möglichkeit der 
Aktivierung durch das SGB XII können vorbereitenden Charakter für die im SGB II geforderte 
Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative haben. 

 

3 Entwicklung und Implementierung an den Standorten  
3.1 Auswahl und Situation zu Modellbeginn 
Für die Durchführung des Projektes war es nahe liegend, auf Kommunen zurück zu greifen, 
die sich einerseits bereits während der Laufzeit des Projektes „Sozialagenturen“ gegenüber 
dessen doppelter Zielsetzung besonders aufgeschlossen gezeigt hatten und die andererseits 
die fall- und systembezogenen Instrumente der Leistungsgewährung (Case Management, 
Angebotssteuerung, Controlling) bereits weitgehend implementiert hatten. Angesichts dieser 
Kriterien fiel die Wahl auf die Bundesstadt Bonn (Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II) 
und die Stadt Mülheim/Ruhr (zugelassener kommunaler Träger nach § 6a SGB II – „Opti-
onskommune“). Da nicht klar war, in welchem Umfang die im Rahmen des Projektes „Sozi-
alagenturen“ aufgebauten Strukturen noch existierten, vielmehr davon ausgegangen werden 
konnte, dass die Umbrüche durch das SGB II sowohl in der Arbeitsgemeinschaft wie auch in 
der Optionskommune erhebliche Spuren hinterlassen hatten, galt es, zunächst eine „Ist-
Analyse“ durchzuführen, um den tatsächlichen Handlungsbedarf zu erforschen und Anhalts-
punkte für die Implementierung neuer Leistungsstrukturen zu gewinnen. 

Mit dem In-Kraft-Treten der SGB II und XII wurden in allen Kommunen die unter 65-jährigen 
Sozialhilfeberechtigten neu zugeordnet. Dabei gingen die beiden Modellkommunen unter-
schiedlich vor:  

In Bonn wurden mit Jahresbeginn 2005 die bisherigen Sozialhilfeberechtigten den beiden 
neuen Sozialgesetzbücher II und XII zugeordnet, wobei Bonn - basierend auf Vorarbeiten zur 
genaueren Charakterisierung und demzufolge in guter Kenntnis der einzelnen Fälle - nur et-
wa 80 % der nach dem BSHG Leistungsberechtigten ins SGB II sortierte. Die übrigen 20 % 
verblieben in der Sozialhilfe. Von den etwa 3.000 Bonner SGB XII-Fällen waren etwa zwei 
Drittel über 64 Jahre alt und bezogen Leistungen nach dem 4. Kapitel. Außerhalb von Ein-
richtungen wurden 773 Bedarfsgemeinschaften betreut (mit knapp 1.000 Personen; Stand 
November 2005).  
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Mülheim ordnete fast alle nach Kap. 3 Sozialhilfe Beziehenden dem Bereich des SGB II zu 
(ca. 95 %), sodass von den insgesamt 2.867 (Stand 30.6.2005) nur etwa 175 Fälle Hilfen 
nach Kapitel 3 SGB XII erhielten. Angesichts des relativ hohen Anteils von Personen im Er-
werbsalter, die dem SGB II zugeordnet wurden, wurde erwartet, dass in den ersten ein, zwei 
Jahren mehr „Abstiege“ aus dem SGB II als „Aufstiege“ ins SGB II zu erwarten sind (und ggf. 
die umgekehrte Entwicklung in Bonn). Damit verbunden war die Erwartung, dass die Fall-
mengen beim Personenkreis des Kapitels 3 ansteigen und „positive Erfolgserlebnisse“ durch 
Vermittlung von nach dem SGB XII Hilfeberechtigten ins SGB II nur sehr selten möglich sein 
könnten. 

Die Bestandsaufnahme zur Umsetzung des SGB XII in den beiden Standorten ergab im Wei-
teren jedoch viele Ähnlichkeiten. In beiden Kommunen basiert die Abteilung für Sozialhilfe 
auf der ehemaligen GSiG-Abteilung und ein Teil der Beschäftigten trauerte der Konzentration 
auf GSiG-Fälle nach. Dass mit Jahresbeginn 2005 die „Kap. 3-Fälle“ (wieder) zum Aufga-
benbereich kamen - und damit einer Negativselektion der Klientel der alten Sozialhilfe - er-
lebte ein Teil der Beschäftigten dementsprechend als Härte. Sie fühlten sich - ähnlich der 
Klientel - marginalisiert.  

Die Zuordnung der Fälle auf die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erfolgte in beiden 
Kommunen nach dem Buchstabenprinzip, wobei regelmäßig Verteilung und Falllast geprüft 
und ggf, gegengesteuert wird. Jeder Sachbearbeiter/jede Sachbearbeiterin hat im Krank-
heitsfall oder in Urlaubszeiten eine festgelegte (und gegenseitig organisierte) Vertretung, die 
in die Fälle eingearbeitet ist. 

Die allermeisten Beschäftigten in beiden Kommunen bewerteten die Fallzahl als hoch bis zu 
hoch, wenngleich die Situation in den Kommunen deutlich differiert: In Bonn lag die Fallzahl 
zu Projektbeginn bei etwa 1:160 - Tendenz steigend, während in Mülheim etwa 100 Fälle 
mehr pro Fachkraft anfielen30.  

In beiden Ämtern waren im Jahr 2005 eine fundierte fachliche Orientierung i.S. des neuen 
SGB XII oder ein dementsprechendes hilfepolitisches Leitbild kaum erkennbar und Aktivie-
rungselemente in der Sozialhilfe in der Praxis überwiegend unbekannt. Gesetzlich vorgege-
benen Instrumente waren nicht entwickelt (Leistungsabsprache, Hilfeplan, Gesamtplan). So-
zialhilfe war in den Augen der meisten im Zuge der „Ist-Analyse“ Befragten auf materielle 
Leistungsgewährung beschränkt, es gab kein/kaum Selbstverständnis für eine Entwicklung 
hin zu einer umfassenderen Zuständigkeit, Bedarfserhebung etc.  

Die eher fachlich und zielgruppenspezifisch ausgerichteten Bereiche zeigten sich dabei zu-
friedener und motivierter - auch mit Blick auf aktivierende Aspekte.  

In beiden Kommunen war das abteilungsinterne Besprechungswesen eher wenig entwickelt, 
sehr selten waren Falldiskussionen und kollegiale Beratung. Supervision wurde nicht ange-
boten.  

In beiden Kommunen gab es zudem kaum Personalentwicklung und gesteuerte Fortbildung. 
Es mangelte weitgehend an der für die Zielgruppe und die neuen Anforderungen des SGB 
XII notwendigen Fachlichkeit. Die Verwaltungskräfte verstanden sich als Spezialisten für ma-
terielle Hilfe, hatten aber kaum Kenntnisse zu Zielgruppenproblemen, Gesprächsführung und 
Beratung. Ein Gutteil der Beschäftigten war im Umgang mit den schwierigeren Hilfeberech-
tigten (Kap. 3) und den hier z. T. extrem schwierigen Kommunikationsformen und Verhal-
tensweisen überfordert. Und obgleich Schulungen, z. B. zum „Umgang mit aggressiven 
Klienten“ stattfanden, fühlten die Fachkräfte sich bestimmte „Extremfälle“ nicht vorbereitet 
und bzgl. des Umgangs mit psychisch Kranken oder Suchtkranken ungeschult. Mit Blick auf 
die gesetzlich angestrebten Aktivierungsstrategien musste es als großes Problem gewertet 

                                                      
30 Die genaue Bezeichnung des Stellenschlüssels erwies sich als schwierig, da in den Städten und erst recht über beide 

Standorte hinweg Unklarheiten bestanden, was „ein Fall“ ist und wie sich - mit Blick auf den Arbeitsaufwand - einmalige Bewil-
ligungen, z. B. von Leistungen für Klassenfahrten, von laufenden Leistungen in Kap.-Fällen unterschieden.  
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werden, dass sie damals kaum befähigt waren, den persönlichen Hilfebedarf von Hil-
feempfängerinnen und Hilfeempfängern festzustellen. Auch verfügten sie, mit Ausnahme der 
zielgruppenspezifisch ausgerichteten Gruppen, kaum über Kenntnisse über Hilfeangebote in 
Kommune und Region. 

Das Setting gewährleistete in beiden Ämtern keine Vertraulichkeit von Beratungsgesprä-
chen, da Gespräche i. d. R. bei zumindest zu den Nachbarbüros offenen Türen stattfanden. 
Zudem wurde die Situation in Mülheim dadurch erschwert, dass das Amt jeden Vormittag „of-
fen“ hat, Hilfebedürftige also ohne Termin kommen können. Das förderte Unruhe und er-
schwerte sowohl Klientenorientierung als auch eine konzentrierte Aufgabenerledigung, ins-
besondere für komplexere Fälle.  

In beiden Kommunen war die Sozialhilfe z. T. desintegriert über verschiedene Abteilungen 
verteilt (z. B. Hilfen für Wohnungslose, für Drogenabhängige, für Frauen) und erfolgte die 
konkrete Fallbearbeitung z. T. fragmentiert über verschiedene Stellen im Amt (z. B. materiel-
le Hilfen - Eingliederungshilfen; Kommunikation zwischen Sachbearbeitung SGB XII und 
SGB II oder Amtsarzt) - jeweils ohne entsprechende Kommunikation, Absprachen. Abstim-
mung wurde auch dadurch erschwert, dass eine entsprechende EDV-technische Unterstüt-
zung von Fallbearbeitung und Austausch nicht gegeben wart oder nicht genutzt wurde.  

Betrachtet man die Schnittstellenbereiche, so zeigten sich bei der Zusammenarbeit zwischen 
SGB II und XII nach einigen Problemen im ersten Jahr positive Entwicklungen, z. B. Rege-
lungen, die sicherstellen, dass die Ämter ausreichend Bearbeitungszeit erhalten und gleich-
zeitig verhindern, dass Hilfeberechtigte ohne Leistungen bleiben. Die Kommunikation mit den 
ärztlichen Diensten in den Gesundheitsämtern wie in den SGB-II-Bereichen konnte und soll-
te in beiden Kommunen verbessert werden. Und hinsichtlich der Kooperation mit freien Trä-
gern war ein sehr heterogenes Bild festzustellen: Die Kooperation war insgesamt wenig ent-
wickelt und nicht systematisiert: In zielgruppenorientierten Einzelbereichen bestand z. T. eine 
enge Zusammenarbeit mit freien Trägern, bis dahin, dass der Träger Hilfeplanungen oder 
Eingliederungsvereinbarungen vorbereitet. In den Bereichen der allgemeinen Leistungsge-
währung hingegen waren Angebote und Träger kaum bekannt und fand wenig Kooperation 
statt. Bonn war allerdings bereits seit Frühjahr 2005 und dem Aufbau der Koordinierungsstel-
le dabei, eine systematische Schnittstelle zu den Hilfen (u. a. freier Träger) zu entwickeln. 
Mülheim plante zunächst den Aufbau eines „Hilfekatasters“ in Form eines internetbasierten 
Informationssystems über kommunale Hilfen und Angebote freier Träger.  

In beiden Kommunen erfolgt die Zahlbarmachung EDV-gestützt, doch fehlt der Einsatz eines 
EDV-Systems zur umfassenden Fallbearbeitung und -dokumentation sowie zum fallbezoge-
nen Austausch über eine gemeinsame EDV-Plattform. 

Insgesamt zeigte sich eine konzeptionelle Nachrangigkeit des SGB XII, die aus der politi-
schen Priorisierung des SGB II und dem auf den Leistungsträgern lastenden massiven Druck 
resultierte, mit der Umsetzung rasch erfolgreich zu sein. Gleichzeitig musste jedoch ein da-
mit einhergehender Rückschritt gegenüber dem im Modellprojekt Sozialagenturen erreichten 
Stand der Leistungsgewährung festgestellt werden und zwar bzgl. der Leistungsprozesse, 
der eingesetzten Software und der Qualifikation der Beschäftigten. Beide Städte strebten an, 
die Erfahrungen, die im Rahmen der Umsetzung des SGB II gesammelt wurden, perspekti-
visch in den Bereich des SGB XII zu übertragen. Dazu gehören auch Instrumente und Quali-
fikationsstrategien. 

 

3.2 Konzeptionierung der neuen Leistungsprozesse 
Nach der Bestandsaufnahme wurde an beiden Standorten (vgl. Bericht vom März 2006) zu-
sammen mit der wissenschaftlichen Begleitung eine Projektorganisation etabliert und Kon-
sequenzen der Ist-Aufnahme beraten sowie Zielvorstellungen entwickelt. Da sowohl Prozes-
se, als auch Ziele und konkrete Maßnahmen je unterschiedlich ausfielen, soll hier kurz die 
Entwicklung an den beiden Standorten zwischen Frühjahr 2006 und Sommer 2007, also bis 
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zur konkreten Umsetzung der neuen Leistungsprozesse (s. Abschnitt 3.3) geschildert wer-
den.  

 

3.2.1 Die Konzeptentwicklung in Bonn 
Anfang Juli 2006 wurde in Bonn eine Projektgruppe installiert, die seitens der Leitung des 
Gesamtprojektes mit je einem Organisations- und Projektberater unterstützt wurde, um die 
Komplexität der Aufgabenstellung zu bewältigen. Diese Projektgruppe hatte über das ge-
samte Projekt hinweg die zentrale Steuerungsfunktion inne. 

Zunächst wurde zu Projektbeginn ausführlich über Ziele und Zielgruppen diskutiert. Dabei 
bestand Einigkeit darüber, dass der Fokus im Fallmanagement tatsächlich auf die soziale 
und psychische Stabilisierung der Hilfesuchenden zu legen und eine mögliche Überführung 
ins SGB II eher als langfristiges Ziel zu sehen, das zudem nicht generell für jeden zu verfol-
gen ist. Letzteres sollte nicht oberste Priorität haben, da die problematische Klientel nur in 
kleinen Schritten "bewegt" werden kann. Vielmehr kann die Stabilisierung nur unter Umstän-
den und nur ggf. die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit beinhalten. Ein möglicher Über-
gang vom SGB XII ins SGB II muss zudem sorgfältig vorbereitet und begleitet werden, um 
die mit dem Klienten erzielte Stabilität nicht durch Überforderung zu gefährden.  

Als Oberziel des Projektes wurde somit festgelegt: Stabilisierung der Lebenssituation wäh-
rend des Bezuges von Leistungen nach dem SGB XII (Zielkatalog vgl. Anlage 10). 
Daneben kristallisierten sich in der Diskussion noch andere Aspekte heraus, die als Teilziele 
formuliert wurden. Insbesondere wurde intendiert, mit einer qualitativ hochwertigeren und 
anspruchsvolleren Tätigkeit, die sich nicht nur auf das reine Zahlgeschäft beschränkt, auch 
die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern.  

Zielgruppe für das Fallmanagement ist grundsätzlich der gesamte Personenkreis der Hilfe-
bezieher, also auch die Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung im Alter. Um das 
Projekt aber nicht zu überfrachten, wurde eine Einschränkung vorgenommen auf die Klientel 
des Sachgebiets 50-21 - ausschließlich der Wohnungslosen, der Pflegebedürftigen und der 
Bewohnerinnen von Frauenhäusern.  

Da jedoch nicht allen Hilfesuchenden Fallmanagement angeboten werden kann, sollten vor 
allem Personen, die nicht oder nicht ausreichend von Dritten betreut werden, in den Genuss 
von Fallmanagement kommen. Ein automatisierter Abgleich mit Personendaten der Ange-
botsträger war jedoch noch nicht möglich; es musste nach Aktenlage und Fallkenntnis gefil-
tert werden. Als erfolgreiches Fallmanagement erschien demnach ggf. schon die Überfüh-
rung in ein geeignetes Betreuungsangebot. 

In mehreren Sitzungen der Projektgruppe wurde eine Projektplanungsübersicht erstellt, die 
entlang eines Zeitplans in konkrete Handlungsschritte umgesetzt wurde.  

Anfang Januar 2007 wurde in einer Informationsveranstaltung für die Beschäftigten in der 
Sozialhilfesachbearbeitung der „Startschuss“ für die Implementierungsphase gegeben. Pa-
rallel hierzu wurde mit einem Verfahren der „Interessenbekundung“ begonnen, um die Stel-
len für das zukünftige Fallmanagement zu besetzen.  

Im Februar und März 2007 fanden die Basisschulungen aller Sachbearbeiter und Sachbear-
beiterinnen statt, die insbesondere auf Aktivierung in der Sozialhilfe und die Durchführung 
von Screenings fokussierten. Im Anschluss daran wurden die zwischenzeitlich ausgewählten 
Fallmanager und Fallmanagerinnen weiter für ihre spezifische Aufgabe qualifiziert (s. u. Ab-
schnitt 3.4.4).  

Parallel dazu wurden Instrumente entwickelt und mit den Beschäftigten abgestimmt und Zie-
le, Vorgaben zum Verfahren sowie die arbeitsunterstützenden Instrumente in einem Hand-
buch zusammengefasst.  
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Im Juli 2007 wurde mit der Einführung der Screenings begonnen und im August 2007 mit 
Fallmanagement. Die Einführung des Screnings bedeutete eine erhebliche Veränderung der 
Arbeitsweise: Waren bisher viele Fälle rein nach Aktenlage entschieden worden, ist das 
Screening nun nur im persönlichen Gespräch möglich und sollte somit den Kontakt zwischen 
Amt und Leistungsberechtigten verändern.  

 

3.2.2 Die Konzeptentwicklung in Mülheim an der Ruhr  
Seitens der Amtsleitung wurde das Modellprojekt genutzt, um im Dezember 2005 ein Orga-
nisations- und Personalentwicklungsprojekt mit dem Ziel einer umfassenden Reorganisation 
des Amtes zu starten. Für die Umgestaltung der SGB XII-Prozesse wurde eine Projektorga-
nisation entwickelt und im Haus abgestimmt: Es wurde eine Lenkungsgruppe bestehend aus 
dem Amtsleiter und allen Abteilungsleitungen sowie ein Projektteam gebildet. Zudem wurde 
auch in Mülheim der Entwicklungsprozess seitens des Landesprojektes mit je einem Organi-
sations- und Projektberater unterstützt.  

Dabei wurden die Organisation und der Leistungsprozess des SGB XII grundsätzlich verän-
dert - hin zu einer stärkeren Orientierung auf Beratung, Unterstützung und Aktivierung (§ 11 
SGB XII). Die Leistungen für Bedürftige werden nunmehr auch im Bereich Sozialhilfe regio-
nalisiert und aus einer Hand erbracht, wie es in anderen Bereichen schon länger eingeführt 
war (z. B. Jugendamt, Seniorenberatung).  

Im Rahmen der Reorganisation wurde die zentrale Verwaltungsabteilung 50-1 aufgelöst und 
die Funktionen je spezifisch zugeordnet. So wurde der Sozialhilfeabteilung auch die Aufgabe 
der fachlichen Steuerung der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen zugeord-
net. Die bei 50-1 angesiedelte Altenberatung kam zunächst zum Kommunalen Sozialen 
Dienst. Die Sozialhilfe für Wohnungslose blieb aufgrund der dort vorhandenen spezifischen 
Erfahrung in der Sachgruppe 50-33 verortet. 

Für 2006 wurde im Zuge einer Verlagerung von Verantwortung in die Abteilungen (z. B. ab-
teilungsbezogene Personalentwicklung mit eigenen Budgets für Fortbildung) eine Neustruk-
turierung innerhalb der Abteilungen durchgeführt, sodass die fachliche Entscheidungs- und 
die Steuerungsfähigkeit der Abteilungen erhöht wurde. Des Weiteren wurde das abteilungs-
interne Besprechungswesen entwickelt und systematisiert. 

Ziel des Projektes ist die Neuausrichtung der Sozialhilfepraxis hin zu einer stärkeren Orien-
tierung auf Beratung, Unterstützung und Aktivierung (§ 11 SGB XII). Dafür wurde als 
Grundsatzziel formuliert: „Personen, die Leistungen gemäß § 8 SGB XII erhalten, werden bei 
der Bewältigung ihrer Lebenssituation aktiv beraten und unterstützt. Sie erhalten Hilfe aus 
einer Hand.“ Darüber hinaus sollten die gesetzlich vorgesehenen Instrumente, wie z. B. Leis-
tungsabsprachen (§ 12 SGB XII) sowie Fallmanagement entwickelt und eingeführt werden.  

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die Sozialhilfeleistungen in Mülheim ebenso regionali-
siert werden wie andere Leistungen im Amt und die Prozesse und Zuständigkeiten dement-
sprechend (um)strukturiert werden. Damit sollte zum einen die Zusammenarbeit verschiede-
ner Bereiche des Sozialamtes (SGB XII, SGB II, KSD, Seniorenberatung etc.) gestärkt wer-
den und perspektivisch ggf. Sozialraumteams aufgebaut werden. Zudem sollte eine Vernet-
zung mit den freien Trägern, wie sie in der Kinder- und Jugendhilfe besteht, auch für die Be-
reiche des SGB XII und SGB II aufgebaut werden.  

Schließlich sollte die Sozialhilfe mit diesem Vorhaben insgesamt wieder stärker in den Fokus 
der Amtsgeschäfte und -entwicklungen gerückt werden und dabei auch die in 2005 und 2006 
gegebene Nachrangigkeit des SGB XII zum SGB II - hinsichtlich Klientel und Mitarbeiter-
schaft - korrigiert werden. 

Zum Projektauftakt im Januar 2006 wurden seitens der Amtsleitung neben dem o. g. 
Grundsatzziel drei Rahmenziele vorgegeben: 
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 Aktivierung: Stärken und Blockaden erkennen, Anreize und Sanktionen, Motivation för-
dern, Ziele terminieren und überprüfen, Beteiligung bei der Hilfeplanung, Umfeld mit ein-
beziehen etc. 

 Ganzheitlichkeit der Hilfen: Hilfe aus einer Hand, Leistungen gesetzes- und zuständig-
keitsübergreifend erbringen, gezielte Bedarfsermittlung vornehmen, Transparenz für die 
Betroffenen herstellen etc. 

 Kooperation und Vernetzung: Zusammenarbeit auf einer Ebene – keine Delegation, vor-
handene Netzwerke nutzen, Schnittstellen definieren und regeln, sozialräumliche Vernet-
zung, Zusammenarbeit mit den psychosozialen Kooperationspartnern organisieren und 
standardisieren, Flexibilität bei der Bedarfserkennung etc. 

Zur Zielgruppe veränderter Leistungsprozesse im SGB XII gehören grundsätzlich alle Fälle 
mit entsprechendem Leistungsbezug. Ein aktivierendes Verständnis von Sozialhilfe und da-
mit eine über den monetären Hilfeanspruch hinausgehende Klärung des Falles sollen per-
spektivisch alle Hilfesuchenden erhalten. Allerdings wurde in der Projektgruppe auch festge-
stellt, dass für weitergehende Hilfeplanung und Fallmanagement lediglich ein eingeschränk-
ter Personenkreis in Frage kommt. Eine individuelle Hilfeplanung beschränkte sich nach die-
ser Einschätzung vor allem auf den Personenkreis, der Leistungen nach dem 3. Kapitel „Hilfe 
zum Lebensunterhalt“ erhält.  

Grundsicherungsempfänger und –empfängerinnen sollen ebenfalls gescreent werden, um 
auch diese Fälle einer qualitativ veränderten Betrachtung zu unterziehen. Da jedoch für sie 
die - vorrangige - Möglichkeit besteht, die Seniorenberatung zu nutzen, soll ihnen nur in 
Ausnahmefällen Fallmanagement angeboten werden; für Personen in der Eingliederungshil-
fe für behinderte Menschen erfolgt Fallplanung und -steuerung durch den Landschaftsver-
band Rheinland. 

Die Projektgruppe konzentrierte ihre Arbeit vor allem auf die Neugestaltung der Leistungs-
prozesse im SGB XII und entwickelte einen Vorschlag hierzu. Mit Blick auf die Zielbereiche 
Aktivierung und Ganzheitlichkeit wurde des Weiteren überlegt, die Bedarfsklärung und darin 
auch die Entscheidung über ggf. angezeigtes Fallmanagement zu systematisieren und hier-
zu als Arbeitshilfe einen Leitfaden mit Fragen zur Person und zu ihren Lebensumständen zu 
erarbeiten. Hierzu wurde ein Vorschlag für ein Screening-Instrument (s. Anlage 1) erstellt, 
das in allen Bereichen des SGB XII eingesetzt werden sollte. Darin integriert wurde die in 
§ 12 SGB XII vorgesehene Leistungsabsprache. Darüber hinaus wurde ein neues, dem 
SGB XII angepasstes, Formular für den Hauptantrag entwickelt (vgl. Anlage 2). 

Um zudem die Kompetenz für eine ganzheitliche Beratung und die Herstellung von Verbind-
lichkeit im Umgang mit der Klientel zu erhöhen sowie die Kenntnisse aller Beschäftigten in 
der Sozialhilfe zu Problemlagen der Ratsuchenden (z. B. psychische oder Abhängigkeits-
probleme) wurde 2006 eine amtsinterne Schulungsreihe begonnen: Die Beschäftigten erhiel-
ten in mehreren Einheiten Unterweisungen zu psychischen Störungen, zu Techniken der 
Gesprächsführung und insbesondere zum Umgang und Gesprächsführung mit psychisch 
Kranken und Abhängigen. Im Februar und März 2007 nahmen alle Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter aus Mülheim an der modellinternen Basisschulung zu Aktivierung in der So-
zialhilfe und zum „Screening“ teil. Darauf aufbauend wurden im April und Mai 2007 die Fall-
managerinnen gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Bonn für ihre neue Auf-
gabe qualifiziert (s. u. Abschnitt 3.4.4). 

Im Frühjahr und Sommer 2007 wurde mit Blick auf bestimmte Zielgruppen ein eigenes Fall-
management geplant - in sozialräumlicher Zuständigkeit mit je einer Fallmanagerin pro Sozi-
alraum. Die Projektgruppe ging davon aus, dass Bedarf vor allem bei Fällen im 3. Kapitel des 
SGB XII besteht (Ende 2006: etwa 160 und Ende 2008 ca. 180 Fälle). Für das Fallmanage-
ment wurden Fallzahlen festgelegt, die dem erwarteten Aufwand Rechnung tragen. Zugleich 



 

 37

wurde die Sachbearbeitung mit Blick auf den durch das Screening erwarteten Mehraufwand 
personell verstärkt und somit eine Fallzahlreduzierung erzielt. 

Im Oktober 2007 wurde der neue Leistungsprozess mit sozialräumlicher Fallzuordnung ein-
geführt. Die Neuorganisation wurde allen Beschäftigten im Rahmen einer Informationsveran-
staltung des Amtsleiters am 19.09.2007 erläutert. Mit erheblichem Aufwand war die Sach-
gruppe umorganisiert, personell verstärkt und die Bestandsfälle sozialräumlich zugewiesen 
worden: Jeder Beschäftigte wurde nun für bestimmte Baublöcke in Mülheim zuständig, die 
Papierakten wurden umsortiert und die EDV-Erfassung angepasst. Mit der Neuordnung ging 
eine weitgehende Umsortierung einher: die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen wurden 
nun für je etwa 80 % neue Fälle zuständig. Die Klientinnen und Klienten wurden schriftlich 
über die Umstellung informiert und erhielten Name, Zimmer- und Telefonnummer der nun-
mehr Zuständigen. Um sich die neu erhaltenen Fälle von Beginn an qualitativ anders als bis-
her zu erschließen, sollten die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen - wie im Rahmen 
der Erstantragsbearbeitung - nun auch in Überprüfungsgesprächen das persönliche Ge-
spräch suchen und dabei das neue Screening einsetzen.  

Parallel dazu wurde auch in Mülheim ein Handbuch entwickelt, in dem Ziele, Verfahrensvor-
gaben und Instrumente beschrieben wurden. Es wurde ein System verschiedener Bespre-
chungen eingeführt sowie Aufnahme und Ausbau von Kontakten ins lokale Hilfenetzwerk ge-
plant.  

 

3.3 Die neuen Sollprozesse in der Sozialhilfegewährung 
Im Folgenden werden die im Rahmen interner Projekte und mit externer Konzeptberatung 
und -begleitung neu definierten Leistungsprozesse vorgestellt. Da auch sie sich in den bei-
den Standorten unterscheiden, soll auch dies getrennt nach den Standorten erfolgen (vgl. 
Kap. 3.3.1 und 3.3.2).  

Beiden Standorten gemeinsam war jedoch, dass sowohl der Prozess der Sachbearbeitung 
verändert, als auch Fallmanagement neu eingeführt wurde. Die Sachbearbeitung sollte mit 
Blick auf Aktivierungsanforderungen sowohl den Blick auf die Klientel verändern als auch de-
ren Lebenslage umfassender wahrnehmen. Zudem ergibt sich, wenn Fallmanagement spe-
zialisiert angeboten wird, eine Schnittstelle, die ausgestaltet werden musste: In der Sachbe-
arbeitung und im Fallmanagement muss Einvernehmen herrschen, welche „Fälle“ abgege-
ben werden. Hierzu bedarf es bei allen Mitarbeitern über genügend Wissen über Fallmana-
gement, über interne Transparenz und eines Übergabeverfahrens mit Letztabklärung des 
Bedarfs. Hierfür dient das neu entwickelte Screening. 

Der Begriff des „Screenings“ wurde mit Bedacht gewählt, um eine Unterscheidung zu ermög-
lichen, die in der Verwendung des im Kontext des SGB II gebräuchlichen Begriffs des „Profi-
ling“ untergeht: die Unterscheidung zwischen „Assessment“, das ein Bestandteil des Fallma-
nagements ist, und „Screening“, das diesem vorgeschaltet ist. Im Assessment erfasst und 
analysieren die Fallmanagerinnen und Fallmanager gemeinsam mit den Rat Suchenden de-
ren soziale und persönliche Situation, um hieraus Ressourcen erfassen oder Probleme er-
kennen und über deren Lösung nachdenken zu können. Im Rahmen einer ausführlichen Be-
fragung wird über deren Versorgungsdefizite und -wünsche ebenso gesprochen wie über 
eventuell vorhandene Bewältigungsressourcen. Das Assessment darf sich nicht mit der Er-
fassung von Problemen begnügen. Vielmehr geht es darum, ein umfassendes Bild zu ge-
winnen – deshalb sollten auch Stärken, Kompetenzen und Ressourcen der Ratsuchenden 
thematisiert werden, seien sie auch noch so verschüttet. Dies ist insbesondere im Hinblick 
auf die Motivierung zur Kooperation bei der Problemlösung wichtig, denn die Arbeit an Stär-
ken kann Selbstbewusstsein wecken.  

Ein gründliches Assessment basiert auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen dem 
Fallmanager bzw. der Fallmanagerin und den Rat Suchenden, setzt also eine intensive 
Kommunikation voraus. Demgegenüber zielt das „Screening“ darauf ab, festzustellen, ob 
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überhaupt Probleme und/oder Versorgungsdefizite vorliegen, die eine solche intensive Arbeit 
erforderlich machen. Es genügt somit eine „Problemerkennung“, ohne dass über die vorlie-
genden Probleme eingehender gesprochen werden müsste. Deshalb können im Rahmen 
des „Screening“ weitgehend standardisierte Instrumente wie die in Bonn und Mülheim er-
probten Checklisten bzw. Leitfäden eingesetzt werden, die für ein Assessment unzureichend 
wären. 

Ein zentraler Punkt für die Ausgestaltung des Leistungsprozesses war die Feststellung, dass 
es sich bei Fallmanagement und Leistungssachbearbeitung um gleichwertige Arbeiten mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten handelt, es somit keine interne Hierarchie gibt. Vor diesem 
Hintergrund erfolgte in beiden Standorten eine Schulung aller Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter im Hinblick auf die Durchführung eines fachlich anspruchsvollen Screenings. 
Erst nachdem diese Schulung absolviert war, wurden die Beschäftigten, die sich intern für 
Fallmanagement beworben hatten, ausgewählt und weiter für ihre neue Aufgabe qualifiziert.  

Wichtig war an beiden Standorten zudem, dass das Fallmanagement sich intensiv der Ver-
mittlung von Angeboten Dritter widmet, wie sie in den Städten vorhanden sind und nicht 
selbst eigenständige Sozialarbeit leistet. Die sinnvolle Einbeziehung anderer Hilfen und 
Dienste und die Koordinierung des Hilfegeschehens zu einem abgestimmten Prozess kann 
wesentlich zur Stabilisierung und Steigerung der Lebensqualität der Klientel beitragen.  

 

3.3.1 Der neue Soll-Leistungsprozess in Bonn 
In Bonn wurde beschlossen, beginnend im Juli 2007, die gesamte Sachbearbeitung nach 
und nach so umzustellen, dass in jedem Fall ein Screening erfolgt. Darin sollte die Situation 
des Hilfeempfängers genauer eruiert und ggf. kleinere Unterstützungsmaßnahmen direkt ge-
leistet werden. Stellt sich jedoch heraus, dass Bedarf nach Fallmanagement besteht, soll für 
diese Personen, soweit sie zur Zielgruppe des Projektes gehören, ein spezialisiertes Fallma-
nagement stattfinden. In diesen Fällen wird der Fall vollständig übergeben, d. h. auch die 
Gewährung materieller Hilfen. Die Sachbearbeitung meldet - ggf. - auf der Grundlage des 
„Screenings“ beim zuständigen Fallmanger Fallmanagement-Bedarf an, die Entscheidung, 
ob dann tatsächlich Fallmanagement eingesetzt wird, wird gemeinsam von Sachbearbeitung 
und Fallmanagern getroffen (im Zweifel unter Einbeziehung der Sachgruppenleitung). 

Festgelegt wurde, dass zunächst alle Fälle, die den Sachbearbeitern und Sachbearbeiterin-
nen direkt als möglicherweise fallmanagementbedürftig erscheinen, gescreent werden sowie 
alle Neuanträge. Im zweiten Schritt sollten die Fälle, in denen Kinder beteiligt sind, ange-
schaut werden und nach und nach alle übrigen. Ziel war im Verlauf von ein bis zwei Jahren 
ein Großteil der Fälle gescreent zu haben.  

Damit zwischen Sachbearbeitung und Fallmanagement Einvernehmen bestand, welche „Fäl-
le“ ins Fallmanagement abgegeben werden sollten, wurden alle Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter im Hinblick auf die Durchführung eines fachlich anspruchsvollen Screenings 
zentral geschult (vgl. Abschnitt 3.4.4).  

Nachdem die Basisschulung aller Beschäftigten absolviert war, wurden die Beschäftigten, 
die sich intern für Fallmanagement beworben hatten, ausgewählt und weiter für ihre neue 
Aufgabe qualifiziert.  

Das Fallmanagement nahm zum August 2007 die Arbeit auf: In jeder der vier Sachgruppe 
wurde eine Fallmanagerin/ein Fallmanager installiert.  

Die detaillierte Planung des zu erprobenden Leistungsprozesses zeigt die folgende Über-
sicht:  
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Abbildung 1: Der Leistungsprozess in Bonn  
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Der Leistungsprozess umfasst neben Zugang, Screening, Übernahme ins Fallmanagement 
und dessen Durchführung auch die genaue Beschreibung des Übergabeprozesses von der 
Sachbearbeitung ins Fallmanagement:  

 

Abbildung 2: Detailprozess Sachbearbeitung – Fallmanagement in Bonn 

 

 
 

Organisation und Personalausstattung 

Die Verantwortung für das Modellvorhaben oblag in Bonn der dafür installierten Projektgrup-
pe unter Leitung des Abteilungsleiters 50-1 – Finanzen, Controlling, Sozialplanung. Um die 
Planung möglichst praxisnah zu gestalten, war - neben Vertretern anderer relevanter Berei-
che - fast die die gesamte Hierarchie der Abteilung 50-2 – Wirtschaftliche Hilfen - beteiligt: 
der Abteilungsleiter, zwei der vier Sachgruppenleiter sowie eine Fallmanagerin. Nicht einge-
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bunden war hingegen der zuständige Sachgruppenleiter 50-21 – Hilfen außerhalb von Ein-
richtungen.  

Bonn stellte für Fallmanagement drei Vollzeitäquivalente (VZÄ) zur Verfügung, die von vier 
Fachkräften ausgefüllt wurden, eine bzw. einer pro Sachgruppe. In jeder Gruppe gab es in-
tern eine Vertretung für den Fallmanager oder die Fallmanagerin. Bei einer geplanten Fallre-
lation für Fallmanagement von 1:75 wurde also eine Gesamtfallmanagementkapazität für 
225 Fälle zur Verfügung gestellt. Alle Fallmanager und Fallmanagerinnen sowie die Vertre-
tungen sind spezifisch geschult.  

Die Vertretungskräfte wurden entsprechend der zu erwartenden Fallmanagement-Belastung, 
vor allem durch die regelhafte Teilnahme an den 14-tägigen Fallmanagement-
Besprechungen von „normalen“ Sachbearbeitungsfällen entlastet.  

Die Fallmanager und Fallmanagerinnen unterstehen ihrer jeweiligen Sachgruppenleitung, ei-
ne fallmanagementspezifische Leitung besteht nicht. Fallmanagement- und Vertretungskräfte 
vertreten sich gegenseitig.  

Die neuen Fallmanager und Fallmanagerinnen sollten ihre Kapazitäten langsam auffüllen 
(monatlich je ca. 10 – 15 Neuaufnahmen), da die Erfahrung besagt, dass in den ersten ein 
bis zwei Monaten nach Fallaufnahme am meisten Arbeit ansteht. So sollten im Laufe von 
sechs Monaten die geplanten Kapazitäten erreicht werden.  

 

Besprechungswesen 

Geplant war die bisherigen Leitungsbesprechungen im Amt 50 und die Besprechungen in-
nerhalb der Abteilung im Kern um drei neue Formen von Besprechungen zu ergänzen: 

 Fallübergabebesprechung Sachbearbeitung – Fallmanagement:   
Die Übergabegespräche sollten zeitnah stattfinden und im Screeningbogen dokumentiert 
werden.  

 Fallmanagementbesprechung: 
Vorrangiges Ziel dieser Struktur waren strukturierte Fallbesprechungen. Die Fallmana-
gementbesprechungen sollten rotierend von den Sachgruppenleitungen geleitet und re-
gelmäßig durch die externe Projektberatung begleitet werden.  

 Gruppenbesprechung.  
Etwa vierteljährlich sollte in jeder Gruppe für Sachbearbeitung und Fallmanagement zu 
übergreifenden Fragen durchgeführt werden.  

 

Kooperation im Hilfesystem und Vernetzung 

Mit Blick auf die Aufgaben nach § 16,2 SGB II wurde 2005 in Bonn eine Koordinierungsstelle 
eingerichtet. Sie eine Beschreibung der Leistungen von Sozialem Dienst und freien Trägern 
erarbeitet und Kataloge dazu erstellt. Des Weiteren wurde ein so genanntes Auftragsverfah-
ren für die Bereiche Sozialer Dienst, Sozialbüros, Sucht, Schuldnerberatung und Kinder-
betreuung entwickelt, das die Koordinierungsstelle auch verwaltet. Seit dem 1. Juli 2005 er-
folgen demnach alle Anfragen nach Leistungen gem. § 16,2 SGB II mit einem standardisier-
ten Formular an die freien Träger bzw. den kommunalen Sozialen Dienst direkt (per E-Mail) 
und die Koordinierungsstelle erhält parallel eine Kopie.  

Die Koordinierungsstelle hat Informationsveranstaltungen in der ARGE organisiert (zu den 
Angeboten nach § 16,2 SGB II und dem Auftragsverfahren), Verhandlungen zu Leistungsbe-
schreibungen unterstützt und konkrete Projekte entwickelt. Bspw. wurde aufgrund der gro-
ßen Überlastung der Schuldnerberatungsstellen in Bonn (Wartezeit für SGB II-Empfänger 
etwa sechs Wochen und für SGB XII etwa 1 Jahr) eine Entlastungsmöglichkeit erprobt, in-
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dem der Soziale Dienst wesentliche vorbereitende Tätigkeiten der Schuldenberatung über-
nimmt.  

Die Koordinierungsstelle übernimmt die Evaluation und Bedarfsanalyse auf Basis des Auf-
tragswesens. Hierzu gehört vor allem die zahlenmäßige Erfassung von Aufträgen, derzeit je-
doch nur von Erstanträgen, und die Erfassung davon, welche Hilfen nachgefragt werden, 
welche mehr, welche weniger und wie das jeweilige Angebot dazu ist. Im Anschluss daran 
werden Steuerungsmodelle erstellt. Zudem wurden gemeinsam mit dem Sachgebiet 50-11 
und mit den freien Trägern Standards für die Leistungsvereinbarungen entwickelt.  

Das Auftragsverfahren wurde zum Oktober 2005 auch im Bereich des SGB XII eingeführt 
und wird nach einigen Anlaufschwierigkeiten inzwischen von allen Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern angewendet. 

Hinzu kamen Kontakte mit der ARGE Bonn und mit dem Gesundheitsamt, bei denen 
Schnittstellen besprochen und Möglichkeiten der (besseren) Zusammenarbeit ausgelotet 
wurden. Mit beiden Institutionen wurden Regelungen zur Kooperation, das Formularwesen 
etc. erarbeitet bzw. weiterentwickelt, sodass eine deutlich höhere Zufriedenheit mit dem Aus-
tausch erreicht werden konnte. 

 

3.3.2 Der neue Soll-Leistungsprozess in Mülheim 
In Mülheim wurde zum 1. Oktober 2007 die Sachbearbeitung sozialräumlich organisiert und 
das Screening eingeführt. Alle Leistungsberechtigten erhielten ein Anschreiben, in dem die 
Veränderung und ihr (meist neuer) Ansprechpartner mit Zimmer- und Telefonnummer vorge-
stellt wurde. Gleichzeitig startete das Fallmanagement mit drei Fallmanagerinnen, je eine für 
jeden Sozialraum. Die Fallmanagerinnen übernehmen für ihre Fallmanagement-Fälle die ge-
samte Bearbeitung, also auch die Gewährung materieller Leistungen und bearbeiten den Fall 
damit „in einer Hand“. Aufgrund des jeweils begrenzten Fallmanagementanteils erbringen die 
Fallmanagerinnen mit 50 % ihrer Arbeitszeit auch Leistungsgewährung (für eine reduzierte 
Fallzahl, die etwa 110 Fällen pro Vollzeitstelle entspricht). Um dem Fallmanagement genü-
gend Raum zu sichern, wurde vereinbart, dass die Fallmangerinnen an zwei Tagen pro Wo-
che ausschließlich Fallmanagement erbringen, an den anderen Tagen Leistungsgewährung.  

Damit zwischen Sachbearbeitung und Fallmanagement Einvernehmen bestand, welche „Fäl-
le“ ins Fallmanagement abgegeben werden sollten, wurden nicht nur alle Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter im Hinblick auf die Durchführung eines fachlich anspruchsvollen 
Screenings zentral geschult (vgl. Abschnitt 3.4.4), zudem wurde in Sachgruppenbespre-
chungen Wissen über Fallmanagement vermittelt und ein Übergabeverfahren mit Letztabklä-
rung des Bedarfs definiert.  

Nachdem die Schulung aller Beschäftigten absolviert war, wurden die Beschäftigten, die sich 
intern für Fallmanagement beworben hatten, ausgewählt und weiter für ihre neue Aufgabe 
qualifiziert.  

Die detaillierte Planung des zukünftigen Leistungsprozesses zeigt die folgende Übersicht:  
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Abbildung 3: Leistungsprozess in der Sozialhilfegewährung in Mülheim 
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Wie in Bonn war auch im Mülheim eine gestufte Einführung von Screenings ge-
plant: Zunächst sollten ab Oktober 2007 alle Neufälle parallel zur Antragsauf-
nahme gescreent werden. Zudem waren die Sachbearbeiter und Sachbearbeite-
rinnen gebeten worden, noch vor dem mit der Einführung der sozialräumlichen 
Fallzuordnung verbundenen Wechsel der Zuständigkeit, zu notieren, bei welchen 
„ihrer“ Fälle sie aufgrund ihrer meist langjährigen Fallkenntnis Fallmanagement-
bedarf vermuteten. Diese Fälle sollten dann nach der Neuordnung bevorzugt 
gescreent werden. Nach und nach sollten dann alle Altfälle betrachtet werden.  

Die Schnittstelle zwischen Sachbearbeitung und Fallmanagement wurde wie 
nachfolgend beschrieben geregelt: 

 

Abbildung 4: Ablaufplan Prüfung auf Fallmanagementbedarf: 

1. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin stellt bei der Erstvorsprache/Antragsauf-
nahme und/oder abschließend beim Screening fest, dass ein Fallmanage-
ment-Bedarf vorliegen könnte und dokumentiert dies im Screeningbogen. 

2. Innerhalb einer Woche vereinbart der Sachbearbeiter bzw. die Sachbearbei-
terin mit der Fallmanagerin des Sozialraums einen Gesprächstermin, der in-
nerhalb der nächsten zwei Folgetage liegen sollte. 

3. Gesprächstermin findet statt: 
a) Es wird einvernehmlich vereinbart, dass der Fall ins Fallmanagement über-

nommen wird oder in der Sachbearbeitung verbleibt 
b) Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin und Fallmanagerin können sich nicht einigen, 

in welchem Arbeitsbereich der Fall zu führen ist, dann weiter zu Punkt 4 

4. Erörterung des Sachverhaltes zwischen Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin, 
Fallmanagerin und dem Projektleiter wird möglichst sofort, spätestens am 
nächsten Tag durchgeführt. 
a) Einigung zwischen allen beteiligten Personen über die Fortführung des Falles 

wird erzielt 
b) bei Nichteinigung entscheidet die Sachgruppenleitung über die weitere Bearbei-

tung des in Rede stehenden Falles. 

5. Zahlbarmachung der Hilfe durch den jetzt zuständigen Sachbearbeiter/die 
zuständige Sachbearbeiterin.  

6. Fallmanagerin vereinbart einen oder ggf. mehrere Gesprächstermine mit 
dem Klienten, der Klientin: 
a) Endgültige Entscheidung, dass der Fall im Fallmanagement verbleibt 
b) Zeitnahes Gespräch mit dem Sachbearbeiter bzw. der Sachbearbeiterin im 

Hinblick auf die Rückführung des Falles in die normale Sachbearbeitung: 
 aa) Einigung erfolgt, Fall geht zurück in die Sachbearbeitung  
 bb) Eine Einigung wird nicht erreicht, dann weiter wie unter Punkt 4.  
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Organisation und Personalausstattung 

Die Leitungsaufgaben im Rahmen der neuen Leistungsprozesse waren verteilt: 
Die Dienst- und Fachaufsicht für die Sachbearbeitung und für das Fallmanage-
ment soweit es den dort integrierten Bereich der Leistungsgewährung betraf, ob-
lag dem Sachgruppenleiter Wirtschaftliche Hilfen. Die fachliche Umsetzung von 
Fallmanagement hingegen verblieb beim Projektleiter, dem Leiter 50-42 – Sozi-
alhilfe in Einrichtungen. Ihm wurde zudem die Aufgabe übertragen, die Scree-
nings zentral zu sammeln, Netzwerkarbeit und generell den Umsetzungsprozess 
zu unterstützen.  

Da eine Erhöhung der Qualität in der Sachbearbeitung und eine stärkere Ausrich-
tung auf Aktivierung und Beratung nur mit einer verringerten Fallzahl realisiert 
werden kann, wurde die Sozialhilfesachbearbeitung personell um 2,5 Stellen ver-
stärkt und damit eine Senkung der Fallzahlen von etwa 1:270 auf 1:225 erreicht. 
Zudem sollte zur Förderung einer konzentrierten Fallbearbeitung Terminmana-
gement eingeführt und ein zentraler Empfang eingerichtet werden, wo kleinere 
Anliegen gleich geklärt werden können.  

In Mülheim wurde für Fallmanagement die gleiche Fallrelation definiert wie in 
Bonn: 1:75. Es wurden 1,3 Stellen und damit eine Fallmanagementkapazität für 
knapp 100 Fälle zur Verfügung. In jedem der drei Sozialräume wurde eine Fall-
managerin installiert, die jeweils mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit Fallmanagement 
leisteten. Die Fallmanagement-Kapazitäten sollten ab Oktober 2007 langsam 
aufgefüllt werden. 

Die drei Fallmanagerinnen sind in ihrem Sozialraum der entsprechenden Sach-
bearbeitergruppe zugeordnet. Sie bilden zudem sozialraumübergreifend ein 
Fachteam, in dem sie ihre Methodik weiterentwickeln, Fälle besprechen, Vertre-
tungen organisieren etc. Die Fallmanagerinnen vertreten sich gegenseitig.  

 

Besprechungswesen 

Der neue Leistungsprozess in der Sozialhilfe wird durch ein darauf abgestimmtes 
Besprechungswesen unterstützt. Neben den Leitungsbesprechungen und ggf. 
Abteilungsbesprechungen geschieht dies in im Kern drei neuen Formen von Be-
sprechungen: 

 Fallübergabebesprechung Sachbearbeitung – Fallmanagement   
Während oder direkt im Anschluss an das Screeninggespräch werden die Er-
gebnisse im Screeningbogen mit- bzw. niedergeschrieben und die Sachbear-
beitung überlegt dann, ob aus ihrer Sicht Fallmanagement angezeigt ist. Falls 
ja, wird die Einschätzung im Bogen „Gesprächsnotiz Fallaufnahme“ (s. Anla-
ge 4) begründet. Zeitnah wird nun die zuständige Fallmanagerin hinzugezo-
gen und der Fall besprochen. Ihre Einschätzung sowie das Ergebnis des Ge-
sprächs werden ebenfalls im Bogen festgehalten.  

 Fallmanagementbesprechung 
An dieser Besprechung nehmen alle Fallmanagerinnen teil. Die Besprechung 
findet 14-tägig für je etwa 1,5 Stunden statt und wird durch den Projektleiter 
geleitet. Themen sind u. a. Umsetzung des Fallmanagements und einzelner 
Schritte, Selbstverständnis der Fallmanagerinnen, Fragen zu konkreten Fäl-
len. Die Besprechung dient der Festigung von Methodensicherheit und Ei-
genverantwortlichkeit und somit der Erhöhung der Fachlichkeit im Fallmana-



 

46 

gement. Die Besprechungen werden protokolliert und im ersten Jahr z. T. von 
der wissenschaftlichen Begleitung unterstützt. Ein wesentlicher regelmäßiger 
Bestandteil der Fallmanagement-Besprechung sollte eine Fallbesprechung 
sein, wofür – wie in Bonn – eine Struktur definiert wurde:  

      Abbildung 5: Ablauf von Fallbesprechungen (Kurzübersicht) 

1. Verteilung der Aufgaben  
 -  Protokollführung 
 -  Fallvorstellung 

2. Fallvorstellung und Frage des/der Fallvorstellenden zu seinem Fall, die 
Kolleginnen hören zu.  

3. Nachfragen der Kolleginnen (Fragen zu Fall und Fallmanagementum-
setzung, keine Interpretationen!) und bei der Beantwortung vertiefte 
Darstellung durch die Fallvorstellende - unter besonderer Berücksichti-
gung der eingesetzten Fallmanagement-Methoden 

4. Assoziationen, Hypothesen, Feedback der einzelnen Mitglieder der 
Runde (noch keine Lösungsvorschläge! Die Fallvorstellende ist wäh-
renddessen still.) 

5. Fallvorstellende nimmt Stellung, ergänzt, korrigiert – keine Diskussion  

6. Lösungsvorschläge der Runde zur Frage der Fallvorstellenden (jede 
sollte ihre Lösungsvorschläge nennen, die Fallvorstellende ist weiterhin 
von der aktiven Diskussion ausgeschlossen, kann sich Notizen machen 
o.ä.)  

7. ggf. Diskussion zum weiteren Vorgehen 

8. Entscheidung der Fallvorstellenden zum weiteren Vorgehen und Be-
gründung der Entscheidung. 

9. Abschlussrunde mit Dank. 

 

 Gruppen- bzw. Teambesprechung.  
Etwa alle zwei Monate sollen Besprechungen der gesamten Gruppe von 
Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen und Fallmanagerinnen durchge-
führt werden, geleitet von der Gruppenleitung 50-44. Die Besprechungen sol-
len protokolliert und die Vereinbarungen kontrolliert werden. Themen dieser 
Besprechungen können z. B. sein: organisatorische Fragen zum neuen Leis-
tungsprozess, Schnittstelle Fallmanagement – Sachbearbeitung sowie 
Schnittstellen zu anderen Stellen in Mülheimer Ämtern, und zu externen Leis-
tungserbringern, Absprachen, Informationswesen, kollegiale Beratung, Fra-
gen zu konkreten Fällen. Auch hier soll die wissenschaftliche Begleitung zu-
nächst bei einem Teil der Termine dazukommen. 

 

Kooperation im Hilfesystem und Vernetzung 

Schließlich hat die Mülheimer Projektgruppe unter dem Zielbereich „Kooperation 
und Vernetzung“ Schnittstellen zu anderen Leistungen definiert und Regelungs-
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vorschläge erarbeitet. Dabei wurde zunächst deutlich, dass der Kenntnisstand im 
Amt zu Hilfemöglichkeiten in Mülheim und insbesondere das elektronische Aus-
kunftssystem unzureichend waren. Zudem erschien neben der Kommunikation 
zwischen Amt und Leistungserbringern auch die Abstimmung unter den Leis-
tungserbringern verbesserungsfähig. Deshalb soll eine Auskunftsdatei aufgebaut 
werden, die sowohl Angebote des Amtes als auch sonstiger Stellen in Mülheim 
so aufbereitet, dass die Beschäftigten - und perspektivisch auch andere Stellen in 
der Stadt - einen schnelle Übersicht über Hilfeangebote haben.  

Mit Blick auf die Erfahrungen bei der Kooperation mit dem Gesundheitsamt und 
dem SGB-II-Bereich war zudem geplant, die Kontakt- und Austauschprozesse 
mit beiden Stellen zu verbessern.  

Zudem sollten die Fallmanagerinnen sich über Besuche und Hospitationen 
Kenntnisse zu weiteren relevanten kommunalen Stellen und Diensten freier Trä-
ger erwerben, Kontakte aufbauen – insbesondere in ihrem jeweiligen Sozialraum 
- und gleichzeitig das neue Konzept der Sozialhilfegewährung vorstellen.  

 

3.4 Prozessberatung und -begleitung  
3.4.1 Prozessbegleitung 
Im Rahmen der landesgeförderten wissenschaftlichen Begleitung wurde zur Um-
setzung des Modellvorhabens eine Projektstruktur geschaffen, die sowohl stand-
ortübergreifend als auch jeweils an den beiden Standorten mit dem Instrumenta-
rium des Projektmanagements den Organisationsentwicklungsprozess (mit)ge-
staltete, der auf eine Neuausrichtung der Leistungsprozesse in der Sozialhilfe (3. 
und 4. Kapitel SGB XII) abzielte. Hierfür wurde, analog zum früheren Pilotprojekt 
„Sozialagenturen“, an beiden Projektstandorten Organisations- und Konzeptbera-
tung angeboten, deren Aufgabe darin bestand, die inhaltliche Ausgestaltung der 
Leistungsprozesse zu begleiten und Organisationsentwicklung anzuregen. 

Im Einzelnen fanden - zusätzlich zu den o. g. Aktivitäten im Rahmen der Hand-
bucherstellung, der Erarbeitung der Instrumente und der Qualifizierung - statt: 

 Regelmäßige Sitzungen der Projektgruppen in Bonn und Mülheim mit Teil-
nahme von Projektleiter und Organisationsberater/-beraterin (insgesamt rd. 
20 Termine in den Jahren 2007 und 2008). Dabei wurden konzeptionelle As-
pekte definiert, das Projekt geplant, die Rahmenbedingungen festgelegt und 
laufend neue aufgetretene Aufgaben erledigt.  

 Mit Implementierung der neuen Leistungsprozesse im August 2007 in Bonn 
und im Oktober 2007 in Mülheim und bis September 2008 wurden - etwa mo-
natlich – die Fallmanagementbesprechungen in beiden Städten begleitet. Ein 
Schwerpunkt war dabei die Durchführung von Fallbesprechungen, des Weite-
ren ging es und die laufende Ausgestaltung und Präzisierung von Fallmana-
gement, die Gestaltung der internen Schnittstelle zur Sachbearbeitung sowie 
um die Kooperation mit externen Stellen.  

 Situationsbezogen unterstützte die Organisationsberaterin Aktivitäten zur 
Verbesserung der amtsübergreifenden Kooperation durch Teilnahme an Sit-
zungen sowie durch Überarbeitungen von Formularen und Mitwirkung an der 
Neugestaltung von Kommunikationsprozessen. 
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Der wissenschaftlichen Begleitung oblag zudem der Wissens- und Erfahrungs-
transfer der Projekterkenntnisse – standortübergreifend sowie für gesamt Nord-
rhein-Westfalen. Hierzu wurden regelmäßige standortübergreifende Workshops 
durchgeführt, z. T. unter Beteiligung des MAGS. Des Weiteren fand wurde im Ju-
ni 2007 eine landesweite Fachtagung statt. Und schließlich wurde eine weitere 
Kommune beraten, die ihre Leistungsprozesse in ähnlicher Weise wie in den 
Modellstandorten geschehen weiterentwickeln wollte.  

Für Mitte 2009 ist ein Transferworkshop geplant, in dem die abschließenden Er-
gebnisse der Erprobung landesweit vorgestellt werden sollen.  

 

3.4.2 Leistungsprozessstrukturierende Instrumente 
Das SGB XII formuliert neue Anforderungen an die Sozialhilfe, inhaltlicher Art (§ 
11, Beratung, Aktivierung, Unterstützung) und mit Blick auf Instrumente (z.B. § 
12, Leistungsabsprache; s. o. Abschnitt 2.2). Dazu gehört eine stärkere Ausei-
nandersetzung mit der Lebenswelt der Klientel und die Einführung neuer Verfah-
ren und Dienstleistungen sowie daran angepasste neue Instrumente und verän-
derte Dokumentationsanforderungen.  

Mit Blick auf die neuen Anforderungen wurden im Modellverlauf zunächst die bis-
her eingesetzten Instrumente überprüft und überarbeitet: Kernelement der Ent-
wicklung waren Screeningbogen zur strukturierten Erfassung der Lebenslage der 
Klientel. Zudem wurde in Bonn der Erstvorsprachebogen (Einladung zum Erstge-
spräch) so modifiziert, dass die Antragsteller schon mit der Einladung  darauf 
vorbereitet wurden, dass dieses Gespräch sich nicht nur mit der Prüfung der fi-
nanziellen Rahmenbedingungen befassen wird, sondern zudem die Lebenssitua-
tion der Klientel umfassend betrachtet und ggf. Unterstützungsmöglichkeiten be-
sprochen werden sollen.  

In Mülheim wurde der gesamte Hauptantrag mit Blick auf das neue Gesetz voll-
ständig überarbeitet und in ein übersichtliches Layout gebracht. Dann wurden 
Screeningbogen (s. u.) und Leistungsabsprache so an den Hauptantrag ange-
passt erstellt, dass beides integriert im Rahmen der Antragsaufnahme erfolgen 
kann (vgl. Anlagen 2 und 3).  

 

Screening 

In den Projektgruppen und z. T. Unterarbeitsgruppen wurden – unterstützt von 
der wissenschaftlichen Begleitung Formulare bzw. Leitfäden für das Screening-
gespräch erstellt, mit denen qualitativer Daten zur Situation des Klienten/der 
Klientin erhoben werden und dann die Beurteilung des Fallmanagementbedarfs 
durch den Sachbearbeiter/die Sachbearbeiterin erfolgt.  

In Mülheim wurde ein integriertes Formular für Screening und Leistungsabspra-
che entwickelt und sowohl während als auch zum Abschluss des Erprobungszeit-
raums angepasst. Der Bonner Screeningleitfaden ist weitgehend standardisiert, 
während in Mülheim zunächst eine rein qualitative Erfassung favorisiert wurde 
(vgl. Anlage 1). Im Verlauf der Erprobung wurde der Mülheimer Screeningbogen 
um geschlossene Elemente ergänzt, die nun auch für sozialplanerische Zwecke 
nutzbar sind.  

Der Bonner Screeningbogen umfasst auch eine Protokollierung des Fallüberga-
begesprächs zwischen Sachbearbeitung und Fallmanagement und der Doku-



 

49 

mentation der Entscheidung über die (Nicht-)Aufnahme ins Fallmanagement. Der 
Bogen wird von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern an die wissen-
schaftliche Begleitung weitergeleitet.  

 

Leistungsabsprache  

In Mülheim wurde – wie schon genannt – auch ein Instrument zur Leistungsab-
sprache entwickelt. Die Leistungsabsprache schließt im Vorgehen und in der 
Formulargestaltung das Screening ab.  

Sie umfasst eine kurze Zusammenfassung der Lebenssituation und begründet 
die Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen. Zudem enthält sie Verpflichtungen 
für die Kommunen, darin z.B. Wohnberatung oder die Überleitung zum Fallma-
nagement sowie Vereinbarungen über Aufgaben auf Seiten der Klientel (z.B. 
Beibringen von Unterlagen). In der Leistungsabsprache wird ihr Gültigkeitszeit-
raum festgelegt und sie wird von Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin und 
Klient/Klientin unterschrieben. Beide Seiten erhalten einen Ausdruck, der im Amt 
zur Akte genommen wird.  

Die Beratung von Sachbearbeitung und Fallmanagement über den je spezifi-
schen Fallmanagementbedarf und die Entscheidung dazu wird in Mülheim in ei-
nem gesonderten Standardprotokoll festgehalten.  

 

Fallmanagement 

Kommt ein Fall ins Fallmanagement, wurden für dessen Durchführung weitere 
Instrumente entwickelt, die zum einen die Umsetzung der Arbeitsschritte unter-
stützen und zum anderen den Fallverlauf dokumentierende Funktionen erfüllen: 
Assessmentbogen, Hilfeplanformular, Formular zur Hilfeplanfortschreibung sowie 
die Dokumentation fallbezogener Leistungen. Alle Instrumente wurden in enger 
Abstimmung mit den Praktikern und Praktikerinnen in den Kommunen erarbeitet 
und z. T. nach ersten Erfahrungen in Details modifiziert. Sie standen mit der Auf-
nahme der neuen Leistungsprozesse zur Verfügung. 

Die Standorte setzen identische Leistungsdokumentationen ein, die der wissen-
schaftlichen Begleitung eine vergleichende Auswertung ermöglichten (vgl. Ab-
schnitt 4.6.3). Die übrigen Instrumente unterscheiden sich jedoch in Inhalt und 
Layout im Detail voneinander (vgl. Anlagen 4 bis 7). In diesem Fall enthalten die 
Mülheimer Formulare mehr standardisierte Elemente, während Bonn offenere 
Formen präferiert.  

Die Assessmentbogen umfassen integriert auch so genannte Stammdaten, Kon-
taktangaben, Aktenzeichen u. ä. Sie sehen vor, den Anlass für Fallmanagement 
sowie Wünsche und Perspektiven der Klientel zu erfassen. Schließlich unterstüt-
zen sie eine systematische Analyse der Situation und sind untergliedert nach 
verschiedenen Lebensbereichen (Wohnen, soziale Situation, Gesundheit, wirt-
schaftliche Situation, Beschäftigung etc.).  

Die Hilfeplanungen erfassen ebenfalls systematisch kurz-, mittel- und längerfristi-
ge Ziele, präzisieren jeweils Teilziele und (in Mülheim) den „nächsten Schritt“, um 
dann das geplante Vorgehen, die Maßnahmen und die je Beteilig-
ten/Verantwortlichen zuzuordnen. Schließlich wird die Überprüfung der Planung 
terminiert und der Plan von Klientel und Fachkräften sowie ggf. weiteren Beteilig-
ten unterschrieben.  
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Die Hilfeplanfortschreibung erfragt strukturiert nach der Zielerreichung und ggf. 
Erläuterungen dazu, um dann erneute Planungen festzuhalten.   

Nachdem Bonn sich gegen die Nutzung von ComPASS entschieden hatte, er-
stellte die wissenschaftliche Begleitung für Bonn eine Access-Datenbank, in der 
ein Fallmanagement-Fall an einer Stelle vollständig erfasst und dokumentiert 
werden konnte (vgl. Anlage 6).  

Für Mülheim wurden zunächst Word-Formulare erstellt, sowohl für die Sachbear-
beitung (Hauptantrag und Screeningbogen) als auch für das Fallmanagement. 
Sämtliche Instrumente wurden im Modellverlauf in SoPart31 eingepflegt und ste-
hen damit (perspektivisch) im Netzwerk Verfügung.  

Nachdem im Verlauf der ersten Monate deutlich wurde, dass für ein Controlling, 
aber auch für eine Selbstevaluation des Fallmanagements eine strukturierte 
Form der Fallreflexion hilfreich wäre, entwickelte die wissenschaftliche Begleitung 
eine Fallabschlussdokumentation (Abschlussbogen, vgl. Anlage 7). Die abschlie-
ßende Abstimmung dieses Formulars erfolgte im August 2008, eingesetzt wird es 
seit Oktober 2008 in beiden Kommunen.32  

 

3.4.3 Handbücher 
Die standortinternen Projektgruppen wurden durch die wissenschaftliche Beglei-
tung intensiv begleitet und schließlich darin unterstützt, alle relevanten Aspekte 
der Veränderung der Leistungsprozesse in je standortspezifischen Handbüchern 
festzuhalten.  

Beide Handbücher geben einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der 
Projektarbeit, die Ziele und die Festlegungen für die Umsetzung. Sie enthielten 
zudem grundlegende Materialien aus den Schulungen durch ComCat und sind 
geeignet, auch neu hinzukommenden Beschäftigten einen Überblick über die 
neuen Leistungsprozesse zu geben. Schließlich werden darin die Instrumente zur 
Umsetzung von Screening und Fallmanagement vorgestellt und erläutert.  

Im Einzelnen enthalten die Handbücher (vgl. Anlagen 8 und 9):  

 Eine Einleitung zum Landesprojekt „Aktivierung in der Sozialhilfe und eine 
Beschreibung der Ziele, Struktur und Personalausstattung in den Standorten.  

 Ein weiteres Kapitel geht auf die neue Sozialhilfesachbearbeitung ein, ihre 
Aufgaben, das Screeninggespräch und die Schnittstelle zum Fallmanage-
ment (Verfahrensstandards für die Fallübergaben).  

 Das nächste Kapitel beschreibt detailliert das Fallmanagement, die Zielgrup-
pe und die Grundlagen, um dann die Arbeitsschritte zu erläutern: Assess-
ment, Zielvereinbarung und Hilfeplanung sowie Netzwerkarbeit und Fallsteue-
rung. 

                                                      
31 SoPart (Sozialpartner) heißt die in Mülheim in weiten Teilen des Amtes benutzte Software für die Doku-

mentation von Klientendaten und den Austausch fallbezogener Informationen mit Versorgungsbeteiligten der 
freien Wohlfahrtspflege, die dasselbe System einsetzen. Jeder Fachdienst verwendet dabei geschützte, nur 
interrn einzusehende Bereiche und eine auch von den anderen Sozialpartnern einsehbare Bereiche. SoPart 
war im Zuge des Modellprojektes „Sozialagenturen“ von der Stadt Mülheim in Kooperation mit dem Software-
anbieter entwickelt worden. 

32 Aufgrund des späten Einsatzes konnte dieses Instrument jedoch nicht mehr für die Auswertungen (vgl. 
Kap. 4) genutzt werden.  
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 Ein Kapitel dient der Festlegung des Besprechungswesens in Sachbearbei-
tung und Fallmanagement und regelt den Austausch zwischen beiden Grup-
pen. 

 Schließlich wird der Instrumentenkoffer vorgestellt, beginnend bei Vorschlä-
gen für Erstvorsprachebögen (nur in Bonn), den Leitfaden für die Screenings 
– in Mülheim inklusive der Leistungsabsprache) sowie der Dokumentation der 
Übergabegespräche und der Entscheidung über die (Nicht-)Aufnahme ins 
Fallmanagement. Des Weiteren enthalten sind die Arbeitsinstrumente im 
Fallmanagement: Assessmentbogen, Hilfeplanbogen, Hilfeplanfortschreibung 
und die Dokumentation der fallbezogenen. Schließlich werden die einheitliche 
Codierung der Fälle und ihre Speicherung geregelt.   

 

3.4.4 Qualifizierung 
Die Umsetzung der neuen Leistungsprozesse verlangt auf mehreren Ebenen 
deutliche organisatorische Veränderungen (z. B. bzgl. der Kommunikationsstruk-
turen) sowie neue Kompetenzen. Deshalb war ein wichtiger Bestandteil des Ge-
samtprojektes die Schulung aller Fachkräfte in der Leistungsgewährung und im 
Fallmanagements mit Blick auf die neuen Anforderungen des SGB XII. Während 
für die Qualifizierung von Fallmanagerinnen und Fallmanagern auf das im Rah-
men des Pilotprojektes „Sozialagenturen“ entwickelte Curriculum zurückgegriffen 
werden konnte, wurde mit dem Vorhaben, alle Sachbearbeiter und Sachbearbei-
terinnen zu qualifizieren, Neuland betreten. Hierfür war zunächst ein Curriculum 
zu entwickeln.  

Das Curriculum wurde auf der Basis der Erfahrungen aus Bonn und Mülheim 
entwickelt: Hierfür wurden zunächst im Januar 2007 an beiden Standorten Hospi-
tationen durchgeführt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leistungs-
sachbearbeitung vor Ort begleitet. Zu spezifischen übergeordneten Fragen wur-
den Team- und Projektleitungen interviewt. So wurde die praktische Arbeit ken-
nengelernt sowie wichtige Schnittstellen, zentrale Handlungsfelder und damit ver-
bundene Fragestellungen und Bedarfe für die Qualifizierung ermittelt. Das Kon-
zept wurde schließlich in enger Abstimmung zwischen Gesamtprojektleitung, 
Konzept- und Organisationsberatern sowie dem beauftragten Bildungsträger, der 
Firma ComCat, erstellt.  

Die Fortbildung setzte zunächst breit an und sollte alle Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter in die Lage versetzen, sich als Teil „aktivierender Sozialhilfe“ zu 
sehen und konkret ein kompetentes „Screening“ durchzuführen (Module 1 und 2). 
Darauf aufbauend wurden die zukünftigen Fallmanagerinnen und Fallmanager 
geschult, um die spezifischen Leistungsprozesse im Fallmanagement anbieten 
zu können (Module 3 – 6). An allen Modulen nahmen auch Leitungskräfte teil, um 
ihre Beschäftigten in der Folge besser unterstützen zu können.  

Zu den einzelnen Modulen: 

 

Basismodule: 
 Modul 1: Grundlagen aktivierender Sozialhilfe:  

Im ersten Modul ging es darum, die Grundidee der aktivierenden Sozialhilfe 
zu verdeutlichen sowie das Konzept Case Management als Verbindung von 
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Einzelfallhilfe und Angebotssteuerung transparent zu machen. Ferner wurde 
die Philosophie des ‚Empowerment‘ Gedanken beleuchtet und die Frage, was 
Aktivierung und Empowerment im konkreten Handeln in der Sachbearbeitung 
und im Fallmanagement im Rahmen des SGB XII bedeuten kann. 

 Modul 2: Einführung in die Technik und Instrumente des Screening:  
Die Technik und die im Modellprojekt entwickelten ScreeningInstrumente 
wurden vorgestellt und beispielhaft erprobt werden, um die Handhabung des 
Prozesses methodisch einzuüben. Da der Prozess der Beratung und Aktivie-
rung umso besser gelingen kann, je verbindlicher Absprachen hergestellt 
werden, wurde der Transparenz und der konkreten Formulierung von Ab-
sprachen und Zielen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.  

 
Spezialmodule zu Fallmanagement: 
 Modul 3: Assessment und Hilfeplanung im Fallmanagement:   

Ein strukturiertes Assessment und eine passgenaue, individuell zugeschnit-
tene Hilfeplanung sind Voraussetzung für einen transparenten und zielorien-
tierten Fallmanagement Prozess. In diesem Modul ging es deshalb um Mög-
lichkeiten der Gestaltung des Assessment, der Einbeziehung sozialer Netz-
werke von Klienten und Klientinnen sowie die Gestaltung der Hilfeplanung. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Vereinbarung von Zielen und die Einbe-
ziehung von Ressourcen. 

 Modul 4: Lebens- und Bedarfslagen verschiedener Zielgruppen im Fallmana-
gement:  
Screening, Beratung und Case Management gestalten sich umso komplexer, 
wenn Abhängigkeitserkrankungen (Drogen, Alkohol) und/oder psychische Er-
krankungen mit berücksichtigt werden müssen. Das Modul gab eine kompri-
mierte Einführung zu Charakteristika einer Abhängigkeitserkrankung sowie 
ausgewählter psychischer Störungen und beleuchtete insbesondere deren 
Auswirkungen auf die verschiedenen Lebensbereiche der Klientinnen und 
Klienten. Anknüpfend daran ging es um mögliche Unterstützungen im Rah-
men von Fallmanagement und weitere Hilfemöglichkeiten, die sich bei Ab-
hängigkeitserkrankungen bzw. anderen Störungen bieten. Zudem wurden 
schwierige Situationen im Kontakt und Möglichkeiten des Umgangs mit die-
sen beleuchtet. 

 Modul 5: Lösungs- und Ressourcenorientierte Beratung:  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten vertiefende Methoden der lö-
sungsorientierten Beratung kennen und anwenden. Es wurden Möglichkeiten 
vorgestellt und eingeübt, Anliegen von Fachkräften und von der Klientel 
transparent aufzunehmen und für beide Seiten lösungsorientiert zu klären. 
Hierzu gehörte die Vermittlung ressourcenorientierter Elemente und von Mög-
lichkeiten des Einbezugs sozialer Netzwerke in den Beratungsprozess. Er-
neut wurden schwierige bzw. konfliktreiche Situationen in der Beratung und 
Möglichkeiten des konstruktiven Umgangs mit diesen thematisiert.  

 Modul 6: Netzwerkarbeit:  
In diesem Modul ging es darum, das lokale Hilfeangebot kennenzulernen und 
Möglichkeiten der Systematisierung zu beleuchten. Ferner wurden kreative 
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Formen der Entwicklung, Nutzung und Pflege von Netzwerken erarbeitet, um 
Synergieeffekte für das Fallmanagement nutzen zu können. 

Die einzelnen Module umfassten je zwei Tage. Die Basismodule wurden jeweils 
an den Standorten inhouse durchgeführt (März/April 2007), die Spezialmodule 
wurden hingegen zwischen April und Juni 2007 gemeinsam für die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus beiden Kommunen zentral in Köln und Düsseldorf or-
ganisiert. Nach Abschluss der Qualifizierungsreihe erhielten alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen entsprechende Zertifikate.  

Die einzelnen Seminare wurden vom Bildungsträger evaluiert und die Ergebnisse 
flossen in die Gestaltung der folgenden Module ein. Zudem fanden viele Materia-
lien der Schulungen Eingang in die Handbücher, die in beiden Städten in Zu-
sammenarbeit von internen Projektgruppen mit der wissenschaftlichen Beglei-
tung und Beratung entwickelt wurden.  

 

4 Ergebnisse der Evaluation 
Die wissenschaftliche Begleitung verfolgte einen praxis- und prozessorientierten 
Evaluationsansatz. Daten wurden überwiegend aus den größtenteils gemeinsam 
in den Projektgruppen entwickelten prozessunterstützenden Dokumentationen 
extrahiert.  

Auf der Ebene der Sachbearbeitung wurden die eingeführten Screeningbögen 
genutzt, in denen in knapper Form Situation und Problemlagen der Hilfesuchen-
den erfasst wurden. 

Auf der Ebene des Fallmanagements wurden - soweit eingesetzt - die begleitend 
eingesetzten Instrumente ausgewertet: Assessments, Hilfeplanungen, Fort-
schreibungen der Hilfeplanungen sowie die Leistungsdokumentationen, in denen 
sämtliche fallbezogenen Leistungen notiert wurden.  

Zusätzlich zu den genannten Dokumentationsinstrumenten hat die wissenschaft-
liche Begleitung weitere Evaluationsinstrumente entwickelt und eingesetzt:  

 Teilnehmende Beobachtungen:   
Um die Interaktion zwischen Klientinnen und Klienten und den Fallmanage-
rinnen und dem Fallmanager zu erfassen, wurden in je zehn Fällen pro Mo-
dellstandort (nicht-)teilnehmende Beobachtungen von (Erst-)Gesprächen im 
Fallmanagement durchgeführt. Die Gespräche wurden entlang eines Beo-
bachtungsbogens protokolliert (Protokolle der Fall-Beobachtungen). Die Beo-
bachtungen waren so angelegt, dass Vergleiche mit Fallmanagementumset-
zungen im Rahmen des SGB II möglich waren.   

 Klientennachbefragung: 
Um die Einschätzungen und Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten zu er-
fassen, nahm die wissenschaftliche Begleitung etwa neun Monate später, 
zum Ende der Modelllaufzeit, telefonisch Kontakt zu den Hilfesuchenden auf, 
deren erste Gespräche im Fallmanagement beobachtet worden waren. Die 
Klientel wurde (leitfadengestützt) nach der aktuellen Situation und nach der 
Bewertung der Betreuung im Fallmanagement befragt (Dokumentation der 
Nachbefragungen). 
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 Interviews mit den Beschäftigten:  
Zur qualitativen Erfassung der Mitarbeitersicht wurden zu Beginn der Erpro-
bung (Ende 2007 in Bonn und Anfang 2008 in Mülheim) Einzel-Interviews mit 
den Leitungskräften sowie Gruppendiskussionen mit den Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeitern (in Bonn zwei, in Mülheim eine) geführt. Ein Leitfa-
den lenkte die Interviews bzw. Diskussionen und zielte auf eine Abfrage der 
bisherigen Erfahrungen mit dem neuen SBG XII und die Erwartungen im Hin-
blick auf die Implementierung der neuen Prozesse. Am Ende der Erprobung 
(September 2008) wurden diese Gespräche wiederholt. In diesen abschlie-
ßenden ebenfalls leitfadengestützten Interviews wurden eine Bewertung der 
Erfahrungen sowie Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Arbeitsan-
satzes eingeholt.  

Schließlich wurde im Lauf der Erprobung über die Dokumentation von Betreu-
ungsabschlüssen diskutiert. Die Entwicklung eines Abschlussbogens konnte je-
doch erst kurz vor dem Ende der Erprobung fertig gestellt werden. Daher wurde 
zur Beschreibung der Abschlüsse der Betreuung eine abschließende Abfrage an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet, die die Zahl und die Art der Been-
digung erfasste.  

In Bonn wurde zur Dokumentationen im Fallmanagement von der wissenschaftli-
chen Begleitung eine Datenbank aufgebaut, die lokal von den einzelnen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern genutzt wurde. In Mülheim wurden in SoPart die erfor-
derlichen Eingabemasken programmiert und von den Mitarbeiterinnen mit Inhalt 
gefüllt. Am Ende der Modelllaufzeit wurden die dokumentierten Daten elektro-
nisch an die wissenschaftliche Begleitung übermittelt. Die Screeningbögen wur-
den in beiden Städten in ein Word-Formular eingegeben und von der wissen-
schaftlichen Begleitung in eine Datenbank übernommen.  

 

4.1 Sozialhilfeberechtigte in den Standorten  
Die Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im SGB XII un-
terschied sich zwischen Bonn und Mülheim deutlich.  

Tabelle 1: Leistungsberechtigte im SBG XII - in Bonn (nach 3. und 4. Kapitel) 

 Stichtag 

 30.09.2007 31.12.2007 30.04.2008 30.09.2008 

Leistungsberechtigte gesamt 3.398 3.455 3.563 3.697 

davon Frauen 1.810 1.837 1.887 1.949 

in % 53,3 53,2 53,0 52,7 

Durchschnittsalter 60 60 60 60 

davon 3. Kapitel SGB XII 751 753 783 847 

in % aller 22,1 21,8 22,0 22,9 

davon 4. Kapitel SGB XII 2.647 2.702 2.780 2.850 

in % aller 77,9 78,2 78,0 77,1 

 
In Bonn bezogen zum 30.09.2007 rd. 3.400 Menschen Leistungen nach dem 3. 
oder 4. Kapitel SGB XII. Ein Jahr später waren es 8,7 % mehr: 3.697 Fälle. Die 
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Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die Leistungen 
nach dem 3. Kapitel SGB XII erhielten, stieg dabei um 12,7 %, die Zahl der Men-
schen, die Leistungen nach dem 4. Kapitel erhielten, stieg um 7,7 %. Der Anteil 
der Frauen und Männer veränderte sich kaum. 

Aus Mülheim wird die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem 3. Kapitel SGB 
XII berichtet. Demnach bezogen am 31.12.2005 150 Menschen diese Leistun-
gen. Zum 30.09.2008 lag die Zahl bei 183. Dies entspricht einem Anstieg von ab-
solut 33 Fällen (+ 22,0 %). Allerdings sind hier die unterschiedlichen Zeiträume 
zu berücksichtigen, auf die sich die Zahlen beziehen. Geht man in diesem Zeit-
raum von 33 Monaten von einem linearen Anstieg aus (ein Fall pro Monat), ergibt 
sich für die Erprobungszeit von 12 Monaten ein Anstieg von 12 Fällen 
(+ 7,0 %33). D.h., in beiden Kommunen kam es zu einem Anstieg von Hilfefällen, 
wenngleich der Anstieg in Mülheim trotz der anderen Ausgangssituation (95 % 
der ehemaligen BSGH-Klientel war dem SGB II zugeordnet worden) unter dem 
Bonner Wert lag.  

 

4.2 Interne Organisation und Besprechungswesen  
Im Folgenden sollen zunächst einige Ergebnisse zur Entwicklung der internen 
Rahmenbedingungen dargestellt werden, bevor die Ergebnisse der klientenbe-
zogenen Prozesse vorgestellt werden. Dabei soll vor allem auf Funktionen ein-
gegangen werden, die in den Ämtern weniger ausgeprägt sind, die jedoch im 
Rahmen von Organisationsentwicklung notwendig sind, um Anleitung zu geben, 
Prozesse zu erläutern und Umsetzung zu kontrollieren.  

 

4.2.1 Organisation und Besprechungswesen in Bonn 
Die Planung und Umsetzung des Modellvorhabens wurde in Bonn wesentlich 
durch die dafür installierte Projektgruppe unter Leitung des Abteilungsleiters 50-1 
– Finanzen, Controlling, Sozialplanung - getragen. Neben Vertretern anderer re-
levanter Bereiche war fast die gesamte Hierarchie der Abteilung 50-2 – Wirt-
schaftliche Hilfen - beteiligt: der Abteilungsleiter, zwei der vier Sachgruppenleiter 
sowie eine Fallmanagerin. Nicht eingebunden war hingegen der zuständige 
Sachgruppenleiter 50-21 – Hilfen außerhalb von Einrichtungen.  

Die Mitarbeit der Hierarchie in der Projektgruppe trug zwar zu einer praxisnahen 
Planung bei, doch stellte sich heraus, dass eine klare Zuordnung der Verantwor-
tung für die Umsetzung der neuen Leistungsprozesse fehlte: Der Projektleiter 
hatte keine hierarchische Funktion für die Umsetzung des neuen Leistungspro-
zesses innerhalb der damit befassten Abteilung. Auch zeigten sich sachgruppen-
bezogene Unterschiede in den Implementierungsbemühungen und -fortschritten. 
Dies hing damit zusammen, dass die Leitungskräfte keine einheitliche Haltung zu 
den neuen Leistungsprozessen, z. B. bzgl. des Einsatzes von Screenings oder 
der Umsetzung der Fallmanagement-Arbeitsschritte, hatten und in verschiedene 
Weise die Umsetzung einforderten. Auch gab es wenig übergeordnete umset-
zungsbezogene Kontrolle über die gesamte Hierarchie, was vermutlich auch mit 
der Nicht-Einbindung des Sachgebietsleiters zu tun hat. 

                                                      
33  Die Prozentuierungsbasis stellen dann 150 Fälle am 31.12.2005 plus 21 Fälle, die zwischen dem 

31.12.2005 und dem 30.09.2007 in 21 Monaten dazugekommen sind, also 171 Fälle dar.  
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Schließlich fehlten operationalisierte Standards und Vorgaben. So war zwar fest-
gelegt worden, dass Screenings zunächst bei Verdacht auf Fallmanagement-
Bedarf durchgeführt werden, dann bei Fällen mit Kindern und schließlich, nach 
und nach, bei allen Fällen, doch fehlten Präzisierungen, wie viele Screenings in 
welchen Zeiträumen durchgeführt werden sollten, ob und wie sie kontrolliert wür-
den und welche Rolle ihnen im Rahmen der Antragstellung zukommt. Auch wur-
de erst im Verlauf und auch nicht in allen Sachgruppen festgelegt, dass Neuan-
träge nur gegengezeichnet werden, wenn sie ein Screening umfassen. Und tat-
sächlich setzten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter das Verfahren eher 
nach eigenem Ermessen ein. 

Vermutlich wäre eine wiederholte Vermittlung der Projektziele und ihr Herunter-
brechen auf die konkrete Gestaltung der Sachbearbeitung sinnvoll gewesen, 
doch fanden dazu geeignete Besprechungen kaum statt. Zwar war im Zuge der 
Reorganisation das Besprechungswesen neu geregelt worden, doch wurden die 
Vorgaben nur begrenzt umgesetzt.   

Geplant war die bisherigen Leitungsbesprechungen im Amt 50 und die Bespre-
chungen innerhalb der Abteilung im Kern um drei neue Formen von Besprechun-
gen zu ergänzen: 

 Fallübergabebesprechung Sachbearbeitung – Fallmanagement:   
Die Übergabegespräche sollten zeitnah stattfinden und im Screeningbogen 
dokumentiert werden. Die Fallübergabegespräche fanden i. d. R. zeitnah und 
unkompliziert statt, wenngleich in geringerem Umfang als erwartet (s. o.). 

 Fallmanagementbesprechung: 
Vorrangiges Ziel dieser Struktur waren strukturierte Fallbesprechungen. Die 
Fallmanagementbesprechungen sollten rotierend von den Sachgruppenlei-
tungen geleitet und regelmäßig durch die externe Projektberatung begleitet 
werden. Tatsächlich fanden die Besprechungen seltener als geplant statt, wo-
für z. T. dienstliche Gründe, Urlaub und Krankheit verantwortlich waren. Zum 
anderen aber bestanden aufgrund der eher geringen Nutzung von Fallmana-
gement zunehmend Schwierigkeiten, Fälle zu bestimmen, über die zu spre-
chen war. In der Folge wurde die Struktur stärker genutzt, um allgemeine Fra-
gen zu beleuchten.  

 Gruppenbesprechung.  
Etwa vierteljährlich sollte in jeder Gruppe für Sachbearbeitung und Fallmana-
gement eine Besprechung zu übergreifenden Fragen durchgeführt werden. 
Dies wurde nicht umgesetzt. Stattdessen fand im Januar 2008 eine Abtei-
lungskonferenz des gesamten Sachgebiets mit der wissenschaftlichen Be-
gleitung statt.  

Die neuen Austauschforen sollten die Einführung der neuen Prozesse unterstüt-
zen. Tatsächlich sind die Besprechungen, wie ein Teil der Prozesse, im Amt nicht 
verankert worden. Die Leitungskräfte berichteten, dass zu viele Besprechungen 
geplant worden seien, so viel Bedarf sei nicht da, zudem werde alles Nötige so-
fort und unkompliziert „zwischen Tür und Angel“ besprochen. Tatsächlich wurden 
jedoch im Verlauf und in den Abschlussbesprechungen mit den vier Sachbearbei-
tergruppen, wie oben schon genannt, Informationsdefizite deutlich. Die Beschäf-
tigten fühlten sich nicht ausreichend informiert: „Informationen zum Projekt sind 
nur spärlich geflossen“. Absprachen aus den Projektgruppensitzungen wurden 
nicht ausreichend transportiert und ggf. erläutert oder daran erinnert. Unklar war 
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zudem, ob die Veränderungen nur für den Modellzeitraum oder auch darüber 
hinaus gelten sollten.  

Aus der Sachbearbeitung wurde Bedarf nach mehr Anleitung und Unterstützung 
geäußert, u. a. durch mehr und verbindlicheren Austausch, kollegiale Beratung 
und ggf. Supervision und weitere Schulung.   

 

4.2.2 Organisation und Besprechungswesen in Mülheim 
In Mülheim hatte eine abteilungsübergreifende Projektgruppe die Einführung der 
sozialräumlichen Zuständigkeit und den neuen Sozialhilfeleistungsprozess ge-
plant und zusammen mit der externen Projektberatung Instrumente entwickelt 
und die Details in einem Handbuch festgehalten. Danach wurde die Projektgrup-
penarbeit eingestellt. Die Leitung des Prozesses verblieb beim gleichen Projekt-
leiter, der jedoch in der Hierarchie keine eigene Zuständigkeit für die Sozialhilfe 
außerhalb von Einrichtungen hatte.  

Die Dienst- und Fachaufsicht für die Leistungssachbearbeitung blieb unverän-
dert, der Projektleiter übernahm jedoch die Fachaufsicht für das Fallmanage-
ment. Aus dieser quer zur Hierarchie liegenden Organisation resultierten Unklar-
heiten und Widersprüche in der Umsetzungsverantwortung. Dies wirkte sich z. B. 
derart aus, dass der Leistungssachbearbeitung die veränderten Prozesse fremd 
blieben, sie sich z. T. sogar entwertet fühlten und deshalb nur begrenzt bereit wa-
ren, insbesondere das Screening durchzuführen und Klientel ans Fallmanage-
ment abzugeben. Für die Fallmanagerinnen brachte die Regelung eine gespalte-
ne Aufsichtsregelung mit sich und damit z. T. sich widersprechende Anforderun-
gen. Sie waren weiterhin Beschäftigte der Sachbearbeitung und dort eingebun-
den, waren aber mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit im Fallmanagement eingesetzt. 
Mangelnde Kommunikation zu und Unterstützung der neuen Leistungsprozesse 
durch die Leitung beförderten Abgrenzungen seitens der Sachbearbeitungskolle-
ginnen und -kollegen und das Festhalten an „ihrer“ Klientel. In der Folge entstand 
der Eindruck, dass „Fallmanagement nicht gebraucht“ werde.  

Die Sachbearbeitung war - wie geplant - vor Einführung der neuen Prozesse 
durch Personalaufstockung deutlich entlastet worden. Nicht umgesetzt werden 
konnte jedoch die Einführung von Terminmanagement, das zunächst geplant und 
seitens der Beschäftigten gewünscht, von der Hausspitze jedoch nicht ermöglicht 
wurde. Auch kam es nicht zur Einführung einer Zugangssteuerung über einen 
zentralen Empfang, sodass die Arbeitssituation in der Sachbearbeitung durch 
ständige Unterbrechungen durch unangemeldet hereinkommende Klientinnen 
und Klienten und durch viel Unruhe geprägt blieb. Im Verlauf wurden dann ver-
schiedene Versuche unternommen, den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
tern geschützte Zeiten für die Durchführung qualifizierter Screenings zu ermögli-
chen. Jedoch wurde keine Überlegung dazu durch die Team- und Abteilungslei-
tung unterstützt und umgesetzt.     

Zudem zeigten sich große Unterschiede bei der Umsetzung der geplanten neuen 
Besprechungsstrukturen, die den veränderten Leistungsprozess unterstützen 
sollten:  

 Fallübergabebesprechung Sachbearbeitung – Fallmanagement:   
Übergabegespräche fanden kaum statt und wo doch, nur selten zeitnah. Dies 
lag vor allem darin begründet, dass die Fachkräfte zunächst zwar einige 
Screenings machten, die Ergebnisse aber nicht weitergaben. Auch im weite-



 

58 

ren Verlauf wurde kaum Klientel fürs Fallmanagement angemeldet. Soweit 
die einzelnen vorliegenden Besprechungsdokumentationen es ausweisen, 
wurden fast nur einvernehmliche Entscheidungen notiert. Tatsächlich berich-
teten Beschäftigte jedoch, dass es durchaus Diskrepanzen gab und Fallma-
nager einige Fälle ablehnten, für die seitens der Sachbearbeitung Fallmana-
gement-Bedarf gesehen wurde.  

 Fallmanagementbesprechung: 
Diese Besprechungen fanden kontinuierlich, i. d. R. alle 14 Tage, unter Lei-
tung des Projektleiters statt und wurden laufend protokolliert. An etwa der 
Hälfte der Besprechungen nahm die externe Projektberatung teil. Die Termi-
ne wurden sowohl für allgemeine Fragen bzgl. der Umsetzung von Fallmana-
gement als auch für Fallbesprechungen genutzt und waren ein zentrales In-
strument zur Klärung des Aufgabenprofils.  

 Gruppenbesprechung.  
Die ursprünglich etwa vierteljährlich angesetzten Besprechungen in der 
Sachgruppe zu übergreifenden Fragen wurden zunächst nicht umgesetzt, 
hier wirkte sich erneut aus, dass die Leitungskräfte der zuständigen Abteilung 
in das Modellprogramm nicht eingebunden waren und dies wohl auch nicht 
unterstützten. Erst nach Interventionen durch die Amtsleitung kam es im der 
zweiten Hälfte der Modellerprobung zu einigen Gruppenbesprechungen, 
meist unter Beteiligung des Projektleiters. Bei zwei Sachgruppenbesprechun-
gen nahm zudem die externe Beratung teil.  

Die neuen Austauschforen sollten die Einführung der neuen Prozesse unterstüt-
zen. Tatsächlich wurden die Besprechungen, wie ein Teil der Prozesse, nur be-
grenzt im Amt verankert. Wie schon genannt, lag dies im Wesentlichen an einer 
unterschiedlichen Identifikation mit den Veränderungsprozessen über die Hierar-
chie begründet. Und wenngleich die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter die 
sozialräumliche Neuordnung überwiegend begrüßten, fühlten sie sich doch zu 
den übrigen Zielen der Reorganisation und zum Fallmanagement nicht ausrei-
chend informiert und eingebunden.  

Sie erlebten die Veränderungen als eine Zunahme von Anforderungen, ohne da-
für z. B. eine andere Organisation der „Öffnungszeiten“ (Terminmanagement) 
ausgestattet zu werden. So wurde Bedarf nach mehr Anleitung und Unterstüt-
zung angemeldet, u. a. durch mehr und verbindlicheren Austausch sowie durch 
Supervision und weitere Schulungen. Bis auf die Einführung von Terminmana-
gement wurden im Modelverlauf alle Punkte aufgegriffen und entsprechende Un-
terstützung zur Verfügung gestellt.  

 

4.3 Einsatz der Instrumente zur Umsetzung der neuen Leis-
tungsprozesse  

Die neuen Leistungsprozesse waren umfassend mit neuen Instrumenten unter-
legt worden, mit denen zum einen die Beratungsaufgabe im Rahmen des SGB 
XII akzeptiert und gleichermaßen deren Umsetzung unterstützt werden sollte. 
Doch zeigte sich auch hierzu ein differenziertes Bild.  
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4.3.1 Einsatz des Instrumentariums in Bonn 
Screeningbogen und Verfahrensstandards für die Fallübergabe 

Die Screeningbögen wurden entsprechend der relativ geringen Nutzung dieses 
Leistungselements eingesetzt, jedoch lediglich im Bereich der Sachbearbeitung. 
Dort, wo Fallmanagerinnen und Fallmanager Klientel direkt aufnahmen, wurde 
die Fallexploration gleich im Assessment erfasst.  

Einsatz und Umgang mit dem Instrument erfolgten weder einheitlich noch kontrol-
liert: Der Screeningleitfaden wurde, wie die Einladung zum Screening, unter-
schiedlich gehandhabt. Manche Beschäftigten nutzen den Bogen im beabsichtig-
ten Sinn als Orientierungsleitfaden für das Gespräch, andere lasen der Klientel 
die Fragen vor. Die Angaben wurden mal direkt im PC notiert, mal im Gespräch 
handschriftlich festgehalten und später übertragen. Generell wurden die Felder 
für Notizen zum Fallübergabegespräch wenig genutzt. Die Bogen wurden zeitnah 
direkt von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern an die wissenschaftli-
che Begleitung weitergeleitet. Die Screeningbögen wurden z. T. in die Akte ein-
geheftet, z. T. gespeichert und z. T. gelöscht.  

Im Verlauf des Einsatzes zeigten sich Änderungsbedarfe, manche Aspek-
te/Fragen erwiesen sich als überflüssig (z. B. Fragen zur Lage der Wohnung und 
zum Freizeitverhalten), anderes fehlte (z. B. zum Migrationshintergrund oder dem 
Zeitaufwand für das Screening). Eine Arbeitsgruppe von Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern und Fallmanagerinnen und Fallmanagern überarbeitete den 
Bogen, doch wurde der revidierte Bogen erst nach der Erhebungsphase (bis En-
de September 2008) eingeführt.  

Die Einschätzungen der Beschäftigten zum Screeningbogen unterschieden sich 
entsprechend ihrer Haltung zum Screening als neuem Element im Leistungspro-
zess und reichten von „gute Hilfe, um sich einen Fall zu erschließen“ bis hin zu 
„am besten wird der Bogen schnellstens wieder abgeschafft, kostet zu viel Zeit“. 
Insgesamt kann mehrheitlich von einer positiven Haltung zu Screening und 
Screeningbogen ausgegangen werden. Die abschließende Bewertung der Erpro-
bungserfahrungen mündete demzufolge in der Entscheidung, das Screening 
dauerhaft einzuführen und den veränderten Screeningbogen perspektivisch für 
Sozialplanungsaufgaben zu nutzen.   

 

EDV-gestütztes Dokumentationssystem für das Fallmanagement 

Das Dokumentationssystem umfasst vier Elemente: Assessment, Hilfeplanung, 
Re-Assessment und Hilfeplanfortschreibung sowie eine fallbezogene Leistungs-
dokumentation. Die Instrumente standen in Form einer Access-Datenbank zur 
Verfügung. Der Einsatz gestaltete sich unterschiedlich, auch hier parallel zur Ak-
zeptanz bzw. Umsetzung der Arbeitsschritte.  

Der Assessmentteil wurde umfassend genutzt. In allen Fallmanagement-Fällen 
wurde ein Assessment dokumentiert. Der Einsatz bereitete wenig Probleme, le-
diglich war zunächst unklar, wie Ergänzungen zum ersten bekannten Stand, Ver-
änderungen oder Korrekturen notiert werden können.  

Demgegenüber wurden Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung wenig einge-
setzt. Dies lag jedoch vorrangig in arbeitsbezogenen Aspekten begründet: Fall-
managerinnen und Fallmanager setzten diese Arbeitsschritte seltener um, so-
dass sie auch seltener die entsprechenden Instrumente nutzten.  
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Die Leistungsdokumentation wurde im Wesentlichen umfassend eingesetzt. Da-
bei erwiesen sich jedoch technische Anforderungen als kompliziert und ar-
beitsaufwendig, bspw. die Erfassung eines Gesprächs in verschiedenen Teilele-
menten, sodass die Akzeptanz unter den Fallmanagerinnen und Fallmanagern 
sehr gering war. Perspektivisch wird deshalb, trotz einer Entscheidung, Fallma-
nagement – wenn auch in geringerem Umfang - beizubehalten, die bisherige Do-
kumentation vermutlich nicht fortgesetzt werden (die Letztentscheidung hierüber 
stand zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch aus). Die verbleibende Doku-
mentation soll nicht mehr in Form einer Datenbank erfolgen, Hilfepläne und Hilfe-
planvereinbarungen sollen, wie Assessment- und Screeningbogen, dem Akten-
vorgang lediglich in Papierform in Aktenvermerken beigeheftet werden, ebenso 
wie Notizen zum Fortgang des Fallmanagements. Die Tätigkeiten und der Zeit-
aufwand pro Fall sollen gar nicht mehr dokumentiert werden.  

 

4.3.2 Einsatz des Instrumentariums in Mülheim 
Screeningbogen, Leistungsabsprache und Verfahrensstandards für die Fallüber-
gabe 

In Mülheim umfasste der neue Sachbearbeitungsprozess Screening und in einem 
Formular integriert auch die Leistungsabsprache nach SGB XII § 11. Das Instru-
ment wurde in Mülheim in der Sachbearbeitung stärker eingesetzt als in Bonn, 
auch wurden im Verlauf von etwa acht Monaten zumindest die Kapitel-3-Fälle 
vollständig und die Neufälle weitgehend gescreent. Konnten Screenings aufgrund 
von Sprachproblemen, Ablehnung durch die Klientel oder anderen Gründen nicht 
durchgeführt werden, wurde dies erfasst. Gleichwohl steht auch in Mülheim noch 
in einer Vielzahl von Fällen das Screening aus.  

Wie in Bonn, erfolgten auch in Mülheim Einsatz und Umgang mit dem Instrument 
weder einheitlich noch zuverlässig kontrolliert: Der Screeningleitfaden wurde, e-
benso wie die Einladung zum Screening, unterschiedlich gehandhabt. Manche 
Beschäftigten setzten es als wörtlich vorgelesene Frageliste ein, andere – wie in-
tendiert – als Orientierungsleitfaden für das Gespräch. Die Angaben wurden mal 
direkt im PC notiert, mal im Gespräch handschriftlich festgehalten und später ü-
bertragen. Zunächst wurde die Überleitung zur Leistungsabsprache mit der Be-
gründung der Entscheidung zum weiteren Vorgehen (s. Anlage 1: Screeningbo-
gen, letzte Seite) kaum ausgefüllt und es waren mehrere Besprechungen und In-
terventionen notwendig, dies zu verbessern. Auch wurden Regelungen verein-
bart, die Leistungsabsprache ggf. getrennt vom Screening zu bearbeiten.  

Der Einsatz von Screening und Leistungsabsprache wurde von der Team- und 
Abteilungsleitung nicht gefördert, Art und Weise der Notizen nicht geregelt und 
der Umgang insgesamt nicht kontrolliert. Demzufolge zeigte sich eine mitarbei-
terabhängig sehr unterschiedliche Durchführung.  

Gleichwohl wurden zumindest alle Screeningbögen und Leistungsabsprachen 
grundsätzlich in der Akte aufgenommen und gespeichert, von den Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeitern an die Projektleitung und von dort an die wissen-
schaftliche Begleitung weitergeleitet.  

Im Verlauf des Einsatzes zeigten sich frühzeitig Änderungsbedarfe, die sowohl 
inhaltliche Aspekte als auch formale Punkte betrafen: Eine Arbeitsgruppe von 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern und Fallmanagerinnen überarbeitete 
den Bogen, reduzierte den Umfang und führte ergänzend standardisierte Ele-
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mente in den zunächst vollständig offenen Bogen ein. Seither wurde der revidier-
te Bogen eingesetzt. 

In der Modellphase wurde übergangsweise eine Wordversion des Bogens ge-
nutzt, die nach der Überarbeitung für die Übernahme in den Regelbetrieb in So-
Part übernommen wurde.  

Weniger gut genutzt wurde das Übergabeprotokoll für die Gespräche zwischen 
Sachbearbeitung und Fallmanagement zur Entscheidung über das weitere Ver-
fahren in den Fällen, in denen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Fall-
managementbedarf vermuteten. Dies lag vor allem darin begründet, dass die 
Kommunikation über Fälle nur begrenzt stattfand.  

Die Einschätzungen der Beschäftigten zum Screeningbogen und zur Leistungs-
absprache unterschieden sich entsprechend ihrer Haltung zu Beratung und der 
dafür notwendigen Eruierung der Lebenslage ihrer Klientel und reichten von Zu-
stimmung, insbesondere mit dem veränderten Instrument, bis hin zu genereller 
Ablehnung. Da jedoch weniger das Screening selbst als die Überleitung ins Fall-
management schwierig war, wird in Mülheim davon ausgegangen, dass bei einer 
zielgruppenbezogenen Unterscheidung der Vorgehensweisen das Screening und 
die Leistungsabsprache im Grundsicherungsbereich mehr Zustimmung finden.  

Zukünftig werden die Fallmanagerinnen die volle Zuständigkeit für alle Kapitel-3-
Fälle übernehmen und diese sowohl screenen als auch – in Abstimmung mit dem 
Projektleiter - entscheiden, welche weitere Unterstützung angezeigt ist. Und im 
bereich des 4. Kapitels wird die Fallzuständigkeit bei der Sachbearbeitung 
verbleiben.  

Die Sachbearbeitung wird hier zu einer „qualifizierten Sachbearbeitung mit Bera-
tungsanteilen“ aufgewertet. Hierzu gehört Screening, Leistungsabsprache, die 
eigenständige Einleitung kleinerer Hilfen sowie die Vermittlung zu anderen Stel-
len, vorrangig zur kommunalen Seniorenberatung. Der Sachbearbeitung wird 
dann auch die Überwachung obliegen, ob diese Hilfe zeitnah greift. Hierzu soll 
die Schnittstelle zur Seniorenberatung genauer ausgestaltet und ein Rückmelde-
wesen eingeführt werden.  

Perspektivisch sollen die Formulare mit Blick auf organisatorische Entscheidun-
gen zum Einsatz von Screening und Leistungsabsprache erneut überarbeitet 
werden. Dies soll so erfolgen, dass in zentral auswertbarer Form wichtige Inputs 
für die Sozialplanung geliefert werden. Auch die überarbeiteten Formulare sollen 
deshalb in SoPart eingestellt werden. 

Des Weiteren hat Mülheim sich die Erfahrungen im Modellprojekt zunutze ge-
macht, um in einem weiteren Projekt die Hilfe zur Pflege neu zu strukturieren. 
Auch in diesem Bereich wird ein strukturiertes Screening mit Leistungsabsprache 
eingeführt und Fallmanagement für bestimmte Problemlagen aufgebaut werden.  

 

EDV-gestütztes Dokumentationssystem für das Fallmanagement 

Das Dokumentationssystem umfasst die Elemente: Assessment, Hilfeplanung, 
Re-Assessment/Hilfeplanfortschreibung sowie eine fallbezogene Leistungsdoku-
mentation (vgl. Anlage 6). Die Instrumente wurden zunächst übergangsweise als 
Wordformulare eingesetzt, bis sie schließlich im Dezember 2007 in SoPart ein-
gestellt waren. Der Einsatz gestaltete sich zunächst schwierig, mit der Zeit konn-
ten die Verfahrensfragen jedoch zunehmend geklärt werden. 
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Der Assessmentteil wurde umfassend genutzt: In allen Fallmanagement-Fällen 
wurde ein Assessment dokumentiert. Der Einsatz bereitete wenig Probleme, le-
diglich war zunächst unklar, wie Ergänzungen zum ersten bekannten Stand, Ver-
änderungen oder Korrekturen notiert werden können, wann ein Assessment ab-
geschlossen werden sollte usw. Unklar war zudem zunächst, wie viel Zeit und 
Termine ein Assessment in Anspruch nehmen darf. Anfangs bemühten die Fall-
managerinnen sich, ein Assessment an einem Termin „abzuarbeiten“ und 
brauchten dafür dann z. T. mehrere Stunden. Erst nach Intervention der Beratung 
nahmen sie sich ggf. mehrfach Zeit für das Assessment.  

Demgegenüber wurden Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung wenig einge-
setzt. Dies lag jedoch vorrangig in arbeitsbezogenen Aspekten begründet: Die 
Fallmanagerinnen setzten diese Arbeitsschritte nur sehr selten um, sodass sie 
auch seltener die entsprechenden Instrumente nutzten.  

Die Leistungen wurden laufend dokumentiert. Dabei erwiesen sich jedoch techni-
sche Anforderungen als arbeitsaufwendig, bspw. die Erfassung eines Gesprächs 
in verschiedenen Teilelementen. Gleichwohl war die Akzeptanz der Leistungsdo-
kumentation in Mülheim gut und so soll die Dokumentation auch zukünftig fortge-
setzt werden.  

 

4.4 Kooperation/Netzwerk(-steuerung) 
Fallmanagement ist ein Hilfeansatz, der intensiv darauf ausgerichtet ist, Hilfen im 
Netz zu erschließen und zu koordinieren. Dies ist umso bedeutsamer, als der Zu-
sammenhang von Chronifizierung und mangelnder Fähigkeit, sich Hilfen zu er-
schließen und sie produktiv zu nutzen seit langem bekannt ist (Hart 1971). Selbst 
da, wo Hilfen vorhanden sind, findet eine Klientel wie jene im 3. Kapitel SGB XII 
auf sich allein gestellt oft nicht den Zugang dazu. Fallmanagement muss deshalb 
Klientinnen und Klienten dabei unterstützen, Hilfe zu nutzen und davon zu profi-
tieren. Die Modellkommunen verfügen über z. T. sehr umfangreich ausgebaute 
Hilfesysteme, gleichwohl bestehen Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
Aufmerksamkeit im Hilfesystem für die Klientel im SGB XII. Seitens der Projekt-
kommunen war die Einführung einer steuernden Funktion deshalb auch mit der 
Hoffnung verbunden, die Orientierung des Hilfesystems auf die spezifische Klien-
tel zu verbessern und einen genaueren Einblick in die Umsetzung der in weiten 
Teilen durch die Kommunen finanzierten Angebote zu erhalten.   

 

4.4.1 Kooperation/Netzwerk(-steuerung) in Bonn 
Die Sozialplanung in Bonn hat sich mit der Koordinierungsstelle (vgl. Abschnitt 
3.3.1) eine Struktur für eine stärkere Steuerung der sozialen Versorgung in der 
Stadt gegeben. Ihre Möglichkeiten sollten im Modellverlauf auch – systembezo-
gen - auf den Bereich des SGB XII ausgeweitet werden. Auf der anderen Seite 
gehörte es zu den Aufgaben der Fallmanagerinnen und Fallmanager, fallbezogen 
Vernetzung und Fallsteuerung zu entwickeln.  

Die Koordinierungsstelle hat das Fallmanagement zunächst mit der Organisation 
von Informations- und Vorstellungsbesuchen der Fallmanagerinnen und des 
Fallmanagers in diversen Bonner Institutionen unterstützt. Zudem wurden mit ei-
nigen Leistungserbringern in der Stadt Vereinbarungen erarbeitet, deren Ziel eine 
zeitnahe Versorgung des SGB-XII-Klientels zum Ziel hat. Die Koordinierungsstel-
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le übernimmt inzwischen auch für den SGB-XII-Bereich die Evaluation und Be-
darfsanalyse auf Basis des Auftragswesens.  

Die Koordinierungsstelle unterstützte das Fallmanagement beim Aufbau von 
Netzwerken: Sie organisierte und koordinierte Vorstellungsgespräche der Fall-
managerinnen und des Fallmanagers in verschiedenen sozialen Einrichtungen 
und Informationsgespräche, z. B. durch kommunale Fachkräfte zur Behinderten- 
und zur Suchtkrankenhilfe in Bonn. Insgesamt absolvierten die Fallmanagerinnen 
und der Fallmanager 15 Termine zwischen Oktober 2007 und April 2008. Dabei 
informierten sie sich nicht nur über die Angebote der Einrichtungen, zugleich 
stellten sie das neue Angebot des Sozialamtes und sich selbst vor. 

Hinzu kamen Kontakte mit der ARGE Bonn und mit dem Gesundheitsamt, bei 
denen Schnittstellen besprochen und Möglichkeiten der (besseren) Zusammen-
arbeit ausgelotet wurden. Mit beiden Institutionen wurden die Regelungen zur 
Kooperation, das Formularwesen etc. erarbeitet bzw. weiterentwickelt. 

Schließlich zeigten die detaillierten Einsichten der Fallmanagerinnen und des 
Fallmanagers in die Lebenssituation ihrer Klientel, dass auch für einen Teil der 
Klientel im SGB XII tagesstrukturierende Angebote zur Teilhabeförderung wichtig 
wären. Diese waren jedoch nicht vorhanden bzw. der Klientel nicht zugänglich. 
Mit Unterstützung der Koordinierungsstelle wurde deshalb in Abstimmung mit ei-
nem freien Träger ein spezifisches Angebot entwickelt: Arbeiten und Qualifizieren 
mit intensiver Begleitung für Sozialhilfebezieher des SGB XII – ABQ. Hiermit soll 
jenen Personen ein Angebot gemacht werden, die derzeit nicht erwerbstätig sein 
können, mittelfristig jedoch durchaus die Chance (wieder) erlangen können, einer 
geregelten Erwerbstätigkeit nachzugehen.  

 

4.4.2 Kooperation/Netzwerk(-steuerung) in Mülheim 
Auch in Mülheim sollten mit dem Projekt Kooperation und Vernetzung mit ande-
ren Institutionen und die Passung des Hilfesystems für die Klientel im SGB XII 
verbessert werden. Zunächst sollte eine Auskunftsdatei aufgebaut werden, die 
sowohl Angebote des Amtes als auch sonstiger Stellen in Mülheim umfasst. Die-
ses Vorhaben konnte nicht wie geplant in Form einer Datenbank umgesetzt wer-
den. Stattdessen haben die Fallmanagerinnen Kenntnisse über relevante Dienste 
und Stellen gesammelt und die entsprechenden Daten in einer Excel-Datei ge-
sammelt. Diese Datei wird unter den drei Kolleginnen ausgetauscht und steht 
auch den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zur Verfügung.  

Die Fallmanagerinnen haben ihre Arbeit damit begonnen, sich in Mülheimer Ein-
richtungen vorzustellen und dabei auch Kenntnisse zum Versorgungssystem zu 
erwerben und - insbesondere in ihrem jeweiligen Sozialraum - Kontakte aufzu-
bauen.  

Im Verlauf der Erprobung wurde die Schnittstelle zum SGB-II-Bereich, insb. die 
Übernahme von Fällen aus dem SGB II, (neu) geregelt. Nunmehr wird bei Über-
gaben die Fallmanagementakte aus dem SGB-II-Bereich mit überstellt und ver-
bleibt bis aus Weiteres im SGB-XII-Fallmanagement. In jedem Fall findet telefo-
nisch oder persönlich ein Übergabegespräch statt.  

Im Verlauf der Erprobung gelang es, einige Angebote für die Zielgruppe der 
Fallmanagementklientel zu öffnen: bpsw. das Angebot „Alltagsassistenz“. Auch 
konnten Möglichkeiten (betreuter) ehrenamtlicher Tätigkeiten für den Personen-
kreis eröffnet werden. 
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Als weiterhin schwierig gestaltet sich der Austausch mit dem Gesundheitsamt. 
Mit der Modifizierung des Leistungsprozesses ab November 2008 soll auch diese 
Schnittstelle verstärkt betrachtet und verbessert werden.   

Ebenso soll mit der Einführung der neuen „qualifizierten Sachbearbeitung“ im Be-
reich des 4. Kapitels der Kontakt zur kommunalen Seniorenberatung und per-
spektivisch ggf. auch deren Profil verändert werden. Zukünftig werden die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter ihre Klientel grundsätzlich screenen und im 
Bedarfsfall an die Seniorenberatung vermitteln. Dies geschah auch bisher schon. 
Neu soll sein, dass die Sachbearbeitung die Aufnahme der Betreuung durch die 
Seniorenberatung nachhalten und die Seniorenberatung zur Rückmeldung an die 
Sachbearbeitung verpflichtet werden soll.   

Mitte 2008 wurde die Mülheimer Sozialplanung reorganisiert und neu besetzt. Ihr 
sollen bzgl. der neuen Leistungsprozesse und der Intensivierung einer sozial-
räumlichen Orientierung perspektivisch Unterstützungs- und Controllingaufgaben 
zukommen. Zudem sollen die im Rahmen von Screenings und Fallmanagement 
gewonnen Daten für sozialplanerische Aktivitäten genutzt werden.   

 

4.5 Sachbearbeitung und Screening 
Zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des SGB XII § 11 sollte mit dem Mo-
dellprojekt eine veränderte Fallbearbeitung eingeführt werden. Im Rahmen der 
Fallaufnahme in der Sachbearbeitung sollte der Blick von der Bearbeitung der 
materiellen Sicherung für die gesamte Situation der Hilfesuchenden geöffnet und 
ggf. weitere Unterstützung angeboten werden. Das Instrument, das dieses Vor-
gehen unterstützen sollte, war das Screening. Dieses Raster sollte auch dazu 
dienen, Bedarf nach Fallmanagement zu erkennen.  

In beiden Städten sollten sowohl Fälle im Kap. 3 wie auch im Kap. 4 gescreent 
werden, wobei zunächst die Fallkenntnis der Beschäftigten und dabei der Ein-
druck, es könnte ggf. Fallmanagementbedarf gegeben sein, das erste Auswahl-
kriterium war, welche Fälle zunächst gescreent werden sollten. Des Weiteren 
sollten alle Neufälle gescreent werden und nach und nach die Altfälle. Mülheim 
wollte seine Bemühungen vor allem auf Kapitel 3 fokussieren, während Bonn Fäl-
le mit Kindern im Haushalt einer besonderen Betrachtung unterziehen wollte.  

In Bonn begann die Sachbearbeitung im Juli 2007 mit dem Einsatz der Scree-
nings, in Mülheim zum Oktober 2007. Neben den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern (über-)nahmen auch die Fallmanagerinnen und der Fallmanager 
das Screening. Hierbei gingen sie unterschiedlich vor: In Bonn wurden entspre-
chende Fälle z. T. direkt ins Fallmanagement übernommen und statt eines 
Kurzscreenings wurde gleich mit dem Assessment begonnen. Daraus resultiert 
methodisch das Problem, dass keine vergleichbaren Screenings vorliegen und 
damit auch keine vergleichbaren Daten. In Mülheim wurden auch Fälle direkt 
durch die Fallmanagerinnen aufgenommen, doch wurden diese „Direktaufnah-
men“ in Mülheim gleichwohl per Screeningbogen dokumentiert.  

Insgesamt wurden aus Bonn 482 Screenings an die wissenschaftliche Begleitung 
übermittelt (rd. 13 % des Gesamtklientels im 3. und 4. Kap.) In 97 Fällen vermu-
teten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Fallmanagement-Bedarf 
(20,1 %). Ins Fallmanagement übernommen wurden davon 70 Leistungsberech-
tigte (14,5 % aller gescreenten Fälle; 72,2 % der Fälle mit Fallmanagement-
Bedarfsvermutung). Für weitere sieben Fälle wurden von den Fallmanagerinnen 
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und Fallmanagern Screening-Bögen angelegt. Damit gelangten also insgesamt 
104 Fälle mit einem Screening ins Fallmanagement. Weitere 52 Fälle wurden von 
den Fallmanagerinnen und Fallmanagern direkt und ohne Screening ins Fallma-
nagement aufgenommen.34 Insgesamt wurden demnach in Bonn 156 Fälle ins 
Fallmanagement aufgenommen (3,9 % aller Fälle im 3. und 4.Kap.). 

In Bonn lag bei den von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern gesc-
reenten Fällen der Anteil der Frauen mit Fallmanagement-Bedarf bei 48,5 %, bei 
den von den Fallmanagerinnen und Fallmanagern direkt ins Fallmanagement 
aufgenommenen Fällen lag der Frauenanteil bei 55,3 %. 

Aus Mülheim wurden der wissenschaftlichen Begleitung 349 Screenings übermit-
telt, darunter sämtliche Fälle im 3.Kapitel. In weiteren 132 Fällen (= insg. 481 und 
damit genau so viele wie in Bonn) wurde eine Screening versucht, konnte aber 
nicht umgesetzt werden, z. B. weil die Hilfesuchenden sprachlich oder psychisch 
nicht in der Lage dazu waren, es ablehnten oder die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter andere Gründe sahen, darunter vor allem weil die Klientel:  

 z. B. aufgrund guter familiärer Unterstützung keinen Bedarf nach weiteren Hil-
fen hat 

 Screening verweigert, kein Interesse hat oder Screening zu einem späteren 
Zeitpunkt will 

 die notwendigen Sprachkenntnisse fehlen 

 sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet  

 bereits durch eine/n Berufsbetreuer/in versorgt ist. 

In Mülheim lag der Anteil der Hilfesuchenden, für die nach dem Screening die 
Vermutung bestand, dass Fallmanagement-Bedarf besteht, mit 15,2 % signifikant 
unter dem Anteil der gescreenten Hilfesuchenden, für die in Bonn ein Fallmana-
gement-Bedarf gesehen wurde (35,0 %).  

Insgesamt kann mit Blick auf die Umsetzung von Screenings für beide Kommu-
nen festgestellt werden, dass die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Hierzu trugen 
mehrere Aspekte bei, darunter z. B., dass es zum einen an der konkreten Zuord-
nung von Umsetzungsverantwortung in der Linie der jeweils betroffenen Sach-
gruppen fehlte. Es fehlte zudem an konkreten Vorgaben, z. B. zur Soll-Anzahl 
von Screenings pro Monat, und deren Controlling. Schließlich führte der o. g. An-
stieg von Sozialhilfeberechtigten in den Kommunen zu zusätzlichen Belastungen 
der Beschäftigten zu tun. In Mülheim wirkte sich zudem ungünstig aus, dass es 
nicht gelang, Terminmanagement einzuführen.   

 

4.5.1 Alter und Geschlecht  
In Mülheim sollten - zunächst - vorrangig Hilfeempfängerinnen und -empfänger 
gescreent werden, die Leistungen nach dem 3. Kap. SGB XII erhielten, weil ins-
                                                      
34  In Bonn sollten die Fallmanagerinnen und Fallmanager (ehemals auch Sachbearbeiterinnen und Sachbe-

arbeiter) ihren Fallbestand zunächst durchgehen und potenzielle Fallmanagement-Klientel ohne Screening ins 
Fallmanagement übernehmen. Gescreent werden sollten zwar alle Neufälle, vorrangig aber die, die Leistun-
gen nach dem 3. Kapitel SBG XII erhielten sowie Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger mit Kin-
dern.  
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besondere diesen Fallmanagement angeboten werden sollte. Aus diesem Grund 
wurde erwartet, dass die Hilfesuchenden in Bonn, wo gleichmäßig Fälle aus dem 
3. und dem 4. Kapitel anzuschauen waren, tendenziell älter sind als in Mülheim.  

Jedoch war die gescreente Klientel in Mülheim - anders als erwartet - insgesamt 
durchschnittlich sieben Jahre älter als in Bonn: Während in Bonn die Klientel zwi-
schen 14 und 96 Jahren und im Mittel 51 Jahre alt war, lag der Altersmittelwert in 
Mülheim bei 58 Jahre. Das Alter der untersuchten Klientel schwankte in Mülheim 
zwischen 18 und 101 Jahren. 

Für beide Orte gleichermaßen galt, dass Hilfesuchende mit Fallmanagement-
Bedarf signifikant jünger waren als Leistungsberechtigte ohne diesen Bedarf.  

Neben dem Alter konnte auch das Geschlecht der Hilfesuchenden zum Vergleich 
der Gruppen herangezogen werden. In Bonn waren unter den Gescreenten 
48,0 % und in Mülheim mit 53,8 % etwas mehr Frauen.  

Tabelle 2: Fallmanagement-Bedarf nach Geschlecht (inkl. Direktaufnahmen in 
Bonn, in %) 

 Bonn Mülheim 

FM-Bedarf weiblich 
n = 258 

männlich 
n = 279 

Gesamt 
n = 537 

weiblich 
n = 188 

männlich 
n = 161 

Gesamt 
n = 349 

Nein 62,4 67,4 65,0 88,3 80,7 87,8 

Ja 37,6 32,6 35,0 11,7 19,3 15,2 

 
Mit Blick auf den Fallmanagement-Bedarf zeigten sich zwischen den Städten kei-
ne signifikanten Unterschiede bzgl. des Geschlechts, d. h. Fallmanagement-
Bedarf wurde bei Frauen oder Männern gleich häufig festgestellt.  

Für die weitere Analyse werden für Bonn nur die von der Sachbearbeitung ge-
screenten und vermittelten Fälle verwendet, weil für die direkt von den Fallmana-
gerinnen und Fallmanagern aufgenommene Klientel i. d. R. keine Screeningda-
ten vorlagen.  

Von Interesse war, ob in verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche Anteile 
an Leistungsberechtigten mit Fallmanagement-Bedarf gesehen wurden.  

Tabelle 3: Fallmanagement-Bedarf aus Sicht der Sachbearbeitung nach Alters-
gruppen Zeilen-%  

 Bonn Mülheim 

 nein 
n = 377 

ja 
n = 97 

Gesamt 
n = 474 

nein 
n = 247 

ja 
n = 45 

Gesamt  
n = 292 

u25 81,3 18,8 100,0 100,0  100,0 

25 bis einschl. 44 64,7 35,3 100,0 65,4 34,6 100,0 

45 bis einschl. 64 79,4 20,6 100,0 79,1 20,9 100,0 

65 und älter 95,1 4,9 100,0 96,7 3,3 100,0 

Gruppen-
Gesamtwert 79,5 20,5 100,0 84,6 15,4 100,0 
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Fallmanagement-Bedarf wurde am häufigsten für 25 bis einschl. 44-jährige Klien-
tinnen und Klienten gesehen. Am niedrigsten war der Anteil der Leistungsberech-
tigten mit Fallmanagement-Bedarf in der Gruppe der 65-Jahre und älteren Men-
schen sowie in der Gruppe der Menschen unter 25 Jahren. In beiden Städten war 
die Verteilung des Fallmanagement-Bedarfs auf die Altersgruppen sehr ähnlich. 
Lediglich für unter 25-Jährige (insg. acht Personen) wurde in Mülheim nie Fall-
management-Bedarf eingeschätzt, und der Anteil der eingeschätzten Fallmana-
gement-Bedarfe bei den über 65-Jährigen war knapp zwei Prozentpunkte niedri-
ger als in Bonn. Möglicherweise wurden in Mülheim kein Fallmanagement für 
Leistungsberechtigte unter 25 Jahren gesehen, weil diese Altersgruppe beson-
ders stark dem SGB II zugeordnet wurde.  

Geht man davon aus, dass alle über 65-jährigen Leistungsempfänger und 
Leistungsempfängerinnen Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten, lag 
der Anteil dieser Klientel in Bonn bei 7,2 % (sieben von 97 durchgeführten 
Screenings).  

 

4.5.2 Staatsangehörigkeit bzw. Verständigungsfähigkeit 
Da es sich beim Fallmanagement um einen kommunikativen Prozess handelt, 
dessen Qualität durch das Verstehen des Besprochenen und die Bereitschaft der 
Klientel, sich am Prozess zu beteiligen, wesentlich moderiert wird, wurden im 
Screening Daten zu diesen Merkmalen erhoben. Dabei wurden in den beiden 
Städten unterschiedliche Fragevarianten gewählt. In beiden Städten wurde die 
Staatsangehörigkeit erfragt, dann jedoch wurden in Bonn die Deutschkenntnisse 
eingeschätzt, während sich der Blick in Mülheim auf die Sprach-, Lese- oder 
Schreibfähigkeit richtete.  

Die Klientel bestand überwiegend aus deutschen Staatsbürgern. In Bonn wurden 
84 % Deutsche gescreent, in Mülheim 88 %. Im den folgenden Tabellen werden 
die Ergebnisse zu diesen Merkmalen dargestellt:  

Tabelle 4: Fallmanagement-Bedarf nach Staatsangehörigkeit in %  

 Bonn Mülheim 

Fallmanagement-
Bedarf 

Ausländer/in 
n = 76 

Deutsche
n = 400 

Gesamt 
n = 476 

Ausländer/in 
n = 14 

Deutsche 
n = 103 

Gesamt 
n = 117* 

Nein 80,3 77,8 78,2 92,9 82,5 83,8 

Ja 19,7 22,3 21,8 7,1 17,5 16,2 

* In Mülheim fehlten bei einer großen Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfän-
ger Angaben zur Herkunft.  

 
In Mülheim wurde bei einem deutlich größeren Anteil (17,5 %) der deutschen 
Leistungsberechtigten Fallmanagement-Bedarf festgestellt (und bei 7,1 % der 
ausländischen). Dieser Unterschied war in Bonn nicht so deutlich ausgeprägt. In 
Bonn vermuteten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei 19,7 % der 
ausländischen und bei 22,3 % der deutschen Leistungsberechtigten Fallmana-
gement-Bedarf und damit deutlich häufiger als in Mülheim.  

Die Einschätzung kann durch die Deutschkenntnisse der Klientel moderiert sein. 
In Bonn wurden diese im Screening dokumentiert:  
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Tabelle 5: Fallmanagement-Bedarf nach Deutschkenntnissen – Bonn (n = 427) 

 Sprachkenntnisse 

 keine  
Sprachkenntnisse 

Grund- oder gute 
Sprachkenntnisse 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. In % abs. in % 

Nein 11 91,7 317 76,4 328 76,8 

Ja 1 8,3 98 23,6 99 23,2 

Gesamt 12 100,0 415 100,0 427 100,0 

n.s. 
 
Fehlende Sprachkenntnisse waren in Bonn meist ein Grund, keinen Fallmana-
gement-Bedarf feststellen zu können oder - besser - keine Möglichkeit für Fall-
management zu sehen.  

In Mülheim wurde die Frage nach den Verständigungsmöglichkeiten auf die dies-
bezüglichen Unterstützungsbedarfe ausgerichtet:  

Tabelle 6: Fallmanagement-Bedarf nach Hilfe bei Sprach-, Lese- oder Schreibfä-
higkeit 

 Braucht Unterstützung bei der  
Sprach-, Lese- oder Schreibfähigkeit? 

 Ja Nein 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. In % abs. in % 

Nein 32 91,4 165 82,5 197 83,8 

Ja 3 8,6 35 17,5 38 16,2 

Gesamt 35 100,0 200 100,0 235 100,0 

n.s. 
 
Auch in Mülheim wurde Fallmanagement-Bedarf/-Möglichkeit seltener gesehen, 
wenn die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger Unterstützung bei 
der Sprach-, der Lese- oder der Schreibfähigkeit brauchten.  

 

4.5.3 Einbindung in weitere Hilfen 
Der Bedarf nach Fallmanagement wird aber auch von der Unterstützung durch 
private oder professionelle Dritte beeinflusst. Schon bei der Erstellung der Kon-
zeptionen für die neuen Leistungsprozesse war festgestellt worden, dass Fallma-
nagementbedarf dann vermutet werden kann, wenn komplexer Hilfebedarf be-
steht und zudem keine (ausreichende) Hilfe – im privaten Bereich oder durch pro-
fessionelle Hilfeangebote – zur Verfügung steht.  

Deshalb wurde in beiden Kommunen erhoben, ob Leistungsberechtigte bereits 
durch ihr soziales Umfeld und/oder professionelle Helfer unterstützt werden. Die 
Hypothese war dabei, dass Menschen, denen es an Unterstützung aus dem so-
zialen Umfeld und/oder durch professionelle Hilfeangebote fehlt, eher einen 
Fallmanagement-Bedarf haben, als Menschen, die über Hilfe verfügen.  



 

69 

In Bonn konnten 85,6 % der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 
auf Hilfe aus dem sozialen Umfeld zurückgreifen (n = 391), in Mülheim mit 
69,2 % (n = 222) deutlich weniger. Diese Unterschiede sind zunächst nicht er-
klärbar und resultieren ggf. auf einem anderen Verständnis. Und wie wirkte sich 
soziale Unterstützung auf die Einschätzung von Fallmanagement-Bedarf aus? 
Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis: 

Tabelle 7: Fallmanagement-Bedarf nach Hilfeerhalt aus dem sozialen Umfeld  

 Bonn Mülheim 

Fallmangemant-
Bedarf? 

bekommt 
priv. Hilfe 

n = 391 

keine 
priv. Hilfe

n = 66 

Gesamt 
n = 457 

bekommt 
priv. Hilfe 

n = 222 

keine 
priv. Hilfe  

n = 99 

Gesamt 
n = 321 

Nein 81,6 54,5 77,7 87,8 79,8 85,4 

Ja 18,4 45,5** 22,3 12,2 20,2 14,6 

 
Für Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die angaben, keine Hil-
fen aus dem sozialen Umfeld zu erhalten, wurde in Bonn signifikant häufiger 
Fallmanagement-Bedarf vermutet (45,5 %) als für solche, die angaben, Hilfe aus 
dem sozialen Umfeld zu erhalten (18,4 %). Dieser Unterschied ist erwartungs-
gemäß. Gleichwohl war der Unterschied in Mülheim nicht so deutlich und auch 
nicht signifikant ausgeprägt. Für die in Mülheim Gescreenten würde es demnach 
mit Blick auf einen möglichen Fallmanagementbedarf kaum eine Rolle spielen, ob 
sie im privaten Umfeld Unterstützung finden oder nicht.  

Hinsichtlich der Nutzung von professionellen Hilfeangeboten galt die gleiche 
Hypothese: Für die Klientel, die schon Hilfen nutzt, wird seltener Fallmanage-
ment-Bedarf erwartet.  

Betrachtet man die Verteilung, erstaunt zunächst ein Ergebnis: Professionelle Hil-
fe nutzten in Bonn insgesamt 43,4 % der gescreenten Klientel, demgegenüber 
waren es in Mülheim mit 17,5 % deutlich weniger. Möglicherweise wirkt sich hier 
der vergleichsweise gute Ausbau des Bonner Hilfesystems aus. Ob diese gravie-
renden Differenzen (zudem) auf ein anderes Verständnis von Hilfenutzung bei 
den Beschäftigten zurückzuführen ist, muss offen bleiben.  

Ziel war, Menschen mit Multiproblemlagen und schlechter Versorgung ins FM zu 
bringen. Deshalb wird in der folgenden Tabelle die Nutzung von sonstigen Hilfen 
mit der Einschätzung eines Fallmanagement-Bedarfs kombiniert.  

Tabelle 8: Fallmanagement-Bedarf und Nutzung professioneller Hilfeangebote 

 Bonn Mülheim 

Fallmanagement-
Bedarf? prof. Hilfe 

genutzt 
n = 196 

keine 
prof. Hilfe 

genutzt
n = 256 

Gesamt 
n = 452 prof. Hilfe 

genutzt 
n = 57 

keine 
prof. Hilfe 
genutzt 
n = 269 

Gesamt 
n = 326 

Nein 73,5 80,5 77,4 77,2 87,0 85,3 

Ja 26,5 19,5 22,6 22,8 13,0 14,7 
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In beiden Städten hing der Fallmanagement-Bedarf aus Sicht der Sachbearbei-
tung nur begrenzt damit zusammen, ob die Hilfesuchenden bereits andere pro-
fessionelle Unterstützung erhielten.  

Betrachtet man die Frage bezogen auf alle Fälle, in denen Fallmanagement-
Bedarf gesehen wurde, zeigt sich das folgende Bild:  

Tabelle 9: Fallmanagement-Bedarf nach Nutzung professioneller Hilfeangebote 

 Fälle mit Fallmanagement-Bedarf 

 Bonn Mülheim 
Gesamt 

erhält bereits prof. Hilfe  abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja 52 51,0 13 27,1 65 43,3 

Nein 50 49,0 35 72,9 85 56,7 

Gesamt 102 100,0 48 100,0 150 100,0 

 

In Bonn erhielten von den 102 Hilfesuchenden, bei denen ein Fallmanagement-
Bedarf gesehen wurde, 52 bereits Hilfe von öffentlichen Stellen oder freien Trä-
gern (51,0 %), 50 Personen mit Fallmanagement-Bedarf erhielten (noch) keine 
Hilfen (49,0 %). Hier scheint es also völlig unerheblich, ob andere Hilfe besteht 
oder nicht.  

Anders in Mülheim: Von den 48 Hilfesuchenden mit Fallmanagementbedarf nutz-
ten 13 bereits andere Hilfen (27,1 %) und 35 nicht (72,9 %). Demnach bestätigt 
sich in Mülheim die Hypothese, dass Hilfesuchende ohne Anbindung an das Hil-
fenetz eher Fallmanagement-Bedarf haben.  

Im Screening wurden darüber hinaus noch die Nutzung von Freizeit- bzw. Be-
schäftigungsangeboten und die gesundheitliche Situation (in Bonn in Verbindung 
mit der Frage nach der aktuellen ärztlichen Behandlung) erhoben. In diesen Fra-
gen zeigten sich jedoch keine Unterschiede im Hinblick auf die Einschätzung des 
Fallmanagement-Bedarfs.  

 

4.5.4 Problemlagen und Fallmanagementbedarf 
Der Bedarf an Fallmanagement korrespondiert erfahrungsgemäß vor allem mit 
Problemen in zentralen Lebensbereichen und so wurden im Screening Fragen zu 
Wohnsituation, Gesundheit, Sucht, Schulden, (Un-)Zufriedenheit mit sozialer 
Eingebundenheit etc. gestellt. Von den erfragten Lebenslagen erwiesen sich nur 
die Wohnsituation, die gesundheitliche Belastung, eine (vermutete) Suchtproble-
matik sowie Schulden als tragfähige Marker für einen Fallmanagement-Bedarf35. 
Darauf soll im Einzelnen eingegangen werden. 

 

4.5.4.1 Wohnsituation 
Nach Auskunft der Beschäftigten suchte die (potentielle) Fallmanagement-
Klientel zunächst häufig Unterstützung bzgl. ihrer Wohnsituation. Die folgende 

                                                      
35 So spielte z. B. die Vernetzung der Betroffenen in der Nachbarschaft keine Rolle.  
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Tabelle zeigt die Zufriedenheit mit der Wohnsituation und den Fallmanagement-
Bedarf.  

Tabelle 10: Fallmanagement-Bedarf nach Zufriedenheit mit der Wohnsituation – 
Bonn (n = 457) 

 Bonn  Mülheim  

Fallmanagement-
Bedarf? fühlt sich 

wohl 
n = 357 

fühlt sich 
nicht 
wohl 

n = 100 

Gesamt 
n = 457 fühlt sich 

wohl 
n = 276 

fühlt sich 
nicht 
wohl 

n = 32 

Gesamt 
n = 308 

Nein 82,4 65,0 78,6 87,3 68,8 85,4 

Ja 17,6 35,0 21,4 12,7 31,3 14,6 

 

Und tatsächlich wurde bei Leistungsberechtigten, die sich in ihrer Wohnung der-
zeit nicht wohl fühlten, häufiger ein Fallmanagement-Bedarf gesehen; allerdings 
war dieser Zusammenhang statistisch nicht signifikant. Der Fallmanagement-
Bedarf hängt demnach nur tendenziell mit der Zufriedenheit mit der Wohnsituati-
on zusammen.  

 

4.5.4.2 Suchtprobleme36 
Suchtprobleme wurden nur in Bonn eingeschätzt. Hier bei insgesamt 123 Leis-
tungsberechtigten vermutet oder wahrgenommen (25,5 %). Und wenn man be-
trachtet, ob Menschen mit Suchtproblemen eher Fallmanagement angeraten 
wurde als jenen ohne, zeigt sich folgendes Bild:  

Tabelle 11:  Fallmanagement-Bedarf bei Klientel mit Suchtproblemen – Bonn 
(eigene Einschätzung, n = 482) 

 Suchtprobleme 

 Ja nein 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 75 62,0 266 85,5 378 79,6 

Ja 46 38,0** 45 14,5 97 20,4 

Gesamt 123 100,0 312 100,0 482 100,0 

** signifikante Unterschiede: Cramérs V = 0,259, p = 0,01. 
 
Demnach wurde für Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, bei de-
nen Suchtprobleme vorlagen bzw. vermutet wurden, tatsächlich signifikant häufi-
ger Fallmanagement-Bedarf gesehen als für jene ohne Hinweise auf Suchtprob-
leme.  

                                                      
36  Es wird explizit in weicher Form von „Suchtproblematik“ gesprochen, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter keine Diagnosen i. e. S. erhoben haben, sondern lediglich Problemkonstellationen wahrnahmen bzw. er-
fragten, deren Ausprägungsgrad oder Krankheitswert vermutlich sehr unterschiedlich sind. In Mülheim wurde 
nicht nach der Suchtproblematik gefragt, da die Projektverantwortlichen sich im Vorfeld dagegen entschieden 
hatten. Sie vermuteten, zu diesem Komplex keine ehrlichen Antworten zu bekommen und wollten zudem die 
Hilfesuchenden nicht stigmatisieren. 
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Nun könnte angenommen werden, dass Menschen mit Suchtproblemen entspre-
chende Hilfen in Anspruch nehmen und aufgrund vorhandener (ausreichender) 
Betreuung keinen (weiteren) Hilfebedarf bzw. Fallmanagement-Bedarf haben. 
Betrachtet man die Nutzung von Hilfen durch öffentliche oder freie Träger zeigt 
sich folgendes Bild: 

Tabelle 12: Inanspruchnahme von professionellen Hilfen bei Leistungsberech-
tigten mit Suchtproblemen (eigene Einschätzung, n = 423)  

Suchtprobleme 

Nein ja 
Gesamt 

Bekommt bereits prof. Hil-
fe? abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja 109 36,1 80 66,1 189 44,7 

Nein 193 63,9 41 33,9 234 55,3 

Gesamt 302 100,0 121 100,0 423 100,0 

** Signifikante Unterschiede (Cramérs V = 0,273, p = 0,01) 
 
Wie erwartet nutzten von den Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfän-
gern mit (vermuteten) Suchtproblemen tatsächlich mit 66 % signifikant mehr 
Menschen bereits professionelle Hilfe als Leistungsberechtigte ohne Suchtprob-
leme (36 %). 

Im nächsten Schritt war zu prüfen, wie sich die Inanspruchnahme weiterer Hilfen 
auf die Feststellung von Fallmanagementbedarf auswirkt. In der folgenden Tabel-
le sind für die Klientinnen und Klienten mit Suchtproblemen die Fallmanagement-
bedarfseinschätzungen mit der Hilfenutzung aufgeschlüsselt:  

Tabelle 13: Fallmanagement-Bedarf nach der Inanspruchnahme professioneller 
Hilfenutzung bei Leistungsberechtigten mit Suchtproblemen – Bonn 
(eigene Einschätzung, n = 119) 

Bekommt bereits prof. Hilfe? 

Nein ja 
Gesamt Fallmanagement-Bedarf bei 

Personen mit Suchtprob-
lemen  abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 26 63,4 48 61,5 74 62,2 

Ja 15 36,6 30 38,5 45 37,8 

Gesamt 41 100,0 78 100,0 119 100,0 

 
Schaut man nur auf die Hilfesuchenden mit Suchtproblemen, verliert sich der 
signifikante Unterschied: d.h., ob eine Hilfesuchende oder ein Hilfesuchender mit 
Suchtproblemen bereits Hilfen von öffentlichen Stellen oder freien Trägern erhält, 
hat keine Auswirkungen auf die Einschätzung des Bedarfs nach Fallmanage-
ment. Dieses Ergebnis verweist möglicherweise darauf, dass die Klientel von der 
bisher erfahrenen Hilfe nicht (ausreichend) profitiert. Fallmanagement wäre hier 
aufgefordert, Angemessenheit und Bedarfsgerechtigkeit von Hilfeleistungen zu 
überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.  
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4.5.4.3 Schulden 
Neben der Wohnsituation und einer möglichen Suchtproblematik erwiesen sich 
Schulden als ein wichtiger Marker für die Einschätzung eines Fallmanagement-
Bedarfs. In Bonn berichteten 45,8 % der gescreenten Hilfesuchenden über 
Schulden, in Mülheim 38,1 %.  

Tabelle 14: Fallmanagement-Bedarf nach Schulden 

 Bonn Mülheim 

Fallmanagement-
Bedarf? 

keine 
Schulden 
n = 236 

Schulden
n = 200 

Gesamt 
n = 436 

keine 
Schulden 
n = 190 

Schulden 
n = 117 

Gesamt 
n = 307 

Nein 86,4 68,5 78,2 88,4 78,6 84,7 

Ja 13,6 31,5** 21,8 11,6 21,4 15,3 

** signifikante Unterschiede in Bonn: Cramérs V = 0,204, p = 0,01. 
 

Erwartungsgemäß wurde in Bonn für Leistungsberechtigte mit einer Schulden-
problematik signifikant häufiger Fallmanagement-Bedarf vermutet (31,5 %) als für 
solche ohne Schulden (13,6 %). Und in Mülheim wurden zwar auch für fast zehn 
Prozent mehr Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger mit einer Schuldenprob-
lematik ein Fallmanagement-Bedarf gesehen (21,4 % vs. 11,6 %), doch war die-
ser Unterschied nicht signifikant.  

Wie verhielt sich die Schuldenproblematik zur Inanspruchnahme von Hilfen?  

Tabelle 15: Schulden und Nutzung professioneller Hilfeangebote 

 Bonn Mülheim 

Bereits Hilfe kein Schul-
den 

n = 229 
Schulden
n = 200 

Gesamt 
n = 429 

kein Schul-
den 

n = 182 
Schulden 
n = 116 

Gesamt 
n = 298 

Ja 31,0 56,5** 42,9 12,1 25,9 17,4 

Nein 69,0 43,5 57,1 69,0 74,1 82,6 

** signifikante Unterschiede in Bonn: Cramérs V = 0,257, p = 0,01. 
 
Von den Leistungsberechtigten, die Schulden haben, erhalten in Bonn mit 56,5 % 
erwartungsgemäß signifikant mehr bereits professionelle Hilfe als Leistungsbe-
rechtigte ohne Schulden (31,0 %). In Mülheim waren die Anteile der Menschen 
mit einer Schuldenproblematik, die Hilfen erhielten, deutlich niedriger als in Bonn 
(25,9 %). Dies könnte auf die größeren Kapazitäten im Bereich der Schuldenbe-
ratung in Bonn verweisen.  

Betrachtet man nur die Klientel mit Schulden, zeigt sich bzgl. eines möglichen 
Fallmanagement-Bedarfs das folgende Bild:  
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Tabelle 16: Fallmanagement-Bedarf nach Nutzung professioneller Hilfeangebote 
bei Klientel mit Schulden  

Bekommt bereits prof. Hilfe  

Bonn  Mülheim  

Fallmanagement-Bedarf bei 
Menschen mit Schulden  

nein (n = 87)
in % 

ja (n = 110)
in % 

nein (n = 86)
in % 

ja (n = 30) 
in % 

Ja 31,0 28,2 20,9 23,3 

Nein 69,0 71,8 79,1 76,7 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Die Tabelle zeigt, dass die Inanspruchnahme professioneller Hilfen bei Klientin-
nen und Klienten mit einer Schuldenproblematik sich nicht auf die Einschätzung 
des Fallmanagement-Bedarfs auswirkt. Auch dieses Ergebnis verweist auf den 
Bedarf nach Überprüfung der Bedarfsgerechtigkeit der Hilfen.  

 

4.5.4.4 Beschäftigungswunsch 
Zur Einschätzung der allgemeinen Motivationslage der Hilfesuchenden sollten die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bereits im Screening den Wunsch nach 
einer Beschäftigung erfragen. Unter „Beschäftigung“ wurde dabei weniger die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verstanden als das Bedürfnis bzw. die Bereit-
schaft, einer sinnvollen tagesstrukturierenden Beschäftigung nachzugehen. 

Tatsächlich äußerten 189 (50,8 %) in Bonn und 72 Leistungsberechtigte (25,8 %) 
in Mülheim im Rahmen des Screenings den Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, 
z. T. sogar, wieder zu arbeiten. Wie beeinflusste dieser Wunsch die Einschät-
zung eines Fallmanagement-Bedarfs? 

Tabelle 17: Fallmanagement-Bedarf nach dem Wunsch nach Beschäftigung  

 Bonn Mülheim 

Fallmanagement-
Bedarf? wünscht 

keine Be-
schäftigung 

n = 183 

wünscht 
sich Be-

schäftigung
n = 189 

Gesamt 
n = 372

wünscht 
keine Be-
schäfti-
gung 

n = 207 

wünscht 
sich Be-

schäftigung 
n = 72 

Gesamt 
n = 279 

Nein 89,6 65,6 77,4 92,3 61,1 84,2 

Ja 10,4 34,4** 22,6 7,7 38,9** 15,8 

** signifikante Unterschiede in Bonn: Cramérs V = 0,287, p = 0,01. 
** signifikante Unterschiede in Mülheim: Cramérs V = 0,374, p < 0,01. 
 
Nicht unerwartet wurde von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern für 
Hilfesuchende, die sich eine Beschäftigung wünschten, hoch signifikant häufiger 
Fallmanagement-Bedarf angegeben als für Hilfesuchende, die sich keine Be-
schäftigung wünschten. Wünschte sich eine Klientin oder ein Klient eine Beschäf-
tigung, wurde in etwa einem Drittel der Fälle ein Fallmanagement-Bedarf vermu-
tet (34,4 %, in Mülheim sogar 38,9 %), wurde dieser Wunsch nicht geäußert, lag 
der Anteil der Klientinnen und Klienten mit eingeschätzten Fallmanagement-
Bedarfs mit 10,4 % in Bonn bzw. 7,7 % in Mülheim deutlich niedriger.  
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Trotzdem im Rahmen der Projektgruppen häufig über die Nachrangigkeit einer 
Beschäftigung und Arbeit für die Klientel im SBG XII gesprochen wurde und eine 
Vermittlung ins SGB II oder gar in eine Arbeitsstelle kein definiertes Ziel der Akti-
vierungsbemühungen war, spielte dieser Aspekt offensichtlich für die Einschät-
zung eines Fallmanagement-Bedarfs auf Sachbearbeitungsebene eine wesentli-
che Rolle. Vermutlich prägte die Ausrichtung früherer Aktivierungsstrategien in 
der Sozialhilfe die Einstellung der Beschäftigten.  

 

4.5.4.5 Wunsch nach Fallmanagement 
In beiden Standorten legten die Sachbearbeitung und Fallmanagerinnen und 
Fallmanager großen Wert auf die Freiwilligkeit der Teilnahme am Fallmanage-
ment. Aus diesem Grund wurden die Hilfesuchenden gefragt, ob sie sich weitere 
Beratung bzw. Unterstützung durch Fallmanagement wünschten.  

Tabelle 18: Fallmanagement-Bedarf nach dem Wunsch nach weiterer Bera-
tung/Unterstützung (n = 448) 

 Bonn (n = 448) Mülheim (n = 302) 

 nein ja nein ja 

Fallmanagement-
Bedarf? 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 288 95,0 61 42,1 228 97,0 28 41,8 

Ja 15 5,0 84 57,9** 7 3,0 39 58,2** 

Gesamt 303 100,0 145 100,0 235 100,0 67 100,0 

** signifikante Unterschiede: Bonn: Cramérs V = 0,597, p = 0,01. Mülheim: Cramérs V = 0,639, 
p = 0,01 

 
Und tatsächlich sahen sowohl in Bonn als auch in Mülheim die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter bei Hilfesuchenden, die sich weitere Beratung, Unter-
stützung oder Hilfe wünschten - erwartungsgemäß - signifikant häufiger Fallma-
nagement-Bedarf als bei Hilfesuchenden, die sich keine weitere Unterstützung 
wünschten (57,9 % und 58,2 % vs. 5,0 % bzw. in 3,0 %). Gleichwohl erschien 
den Fachkräften in einigen wenigen Fällen Fallmanagement sinnvoll – auch wenn 
die Klientinnen und Klienten keine intensivere Hilfe wünschten. Diese schwierige 
Konstellation wurde in mehren Fallmanagementbesprechungen thematisiert und 
in einigen Fällen wurde so darauf reagiert, dass die Zuständigkeit für diese Klien-
tinnen und Klienten zu Fallmanagerinnen und Fallmanagern verlagert wurde. Sie 
übernahmen zunächst nur die Bearbeitung der materiellen Hilfen und verfolgten 
dann, ob sich die Bedarfslage erhärtete oder veränderte und ob sich doch noch 
Motivation oder Bereitschaft einstellten, Fallmanagement zu nutzen. Dann könnte 
oder konnte ohne erneuten Wechsel der Fachkraft mehr Hilfe greifen.  

 

4.5.5 Operationalisierung von Fallmanagement-Bedarf  
Im Modellverlauf wurde wiederholt diskutiert, welche Zielgruppen Fallmanage-
ment-Bedarf haben und wie diese operationalisierbar beschrieben werden kön-
nen. Deshalb werden im Folgenden verschiedene Wege versucht, die Zielgruppe 
trennscharf zu erfassen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen Tendenzen, worin 
Fallmanagement-Bedarf begründet liegen kann: Suchtprobleme, Schulden, der 
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Wunsch nach Unterstützung  und – am stärksten – der Wunsch nach Beschäfti-
gung. Nun sollen zunächst die qualitativen Einschätzungen der Beschäftigten un-
tersucht werden, um dann weitere statistische Analysen auf der Grundlage theo-
retischer Annahmen zu verfolgen.  

 

4.5.5.1 Aus Sachbearbeitersicht 
Wie begründeten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter nach den Scree-
nings, warum sie Fallmanagement-Bedarf vermuteten oder verneinten. Finden 
sich in der Analyse der Freitextangaben die o. g. Aspekte wieder? In ihren Be-
gründungen verwiesen die Beschäftigten auf:  

 den ausdrückliche Wunsch nach Hilfe 

 Suchterkrankung oder gesundheitliche Probleme (in Mülheim) 

 Wunsch nach Beschäftigung  

 Wunsch nach Hilfe und Unterstützung bei der Entwicklung von Lebenszielen  

 das Vorhandensein multipler Problemlagen  

 Schulden  

 eine problematische Wohnsituation  

 gesundheitliche Probleme. 

Demgegenüber wurde kein Fallmanagement-Bedarf angemeldet, wenn eine Un-
terstützung im Umfeld oder durch professionelle Helfer vorhanden war und die 
Hilfesuchenden aus Sicht der Sachbearbeitung gut versorgt bzw. mit ihrer Situa-
tion zufrieden waren oder keine weitere Unterstützung wünschten (in Mülheim 
stand dies an erster Stelle). Ebenso war relevant, ob die Menschen ihren Alltag 
noch selbst bewältigen konnten oder wenn keine multiplen Problemlagen vorla-
gen.   

Das Ergebnis bestätigt also die bisherigen Analysen.  

 

4.5.5.2 Aus konzeptioneller Sicht 
Neben diesen summarischen Zusammenfassungen aus Sicht der Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter sollten die im Screening dokumentierten Daten erneut 
und vertieft zur Klärung der Frage herangezogen werden, wann ein Fallmanage-
ment-Bedarf gegeben ist.  

Geleitet von konzeptionellen Überlegungen im Rahmen der Modellimplementie-
rung, anhand welcher Merkmale Klientinnen und Klienten ins Fallmanagement 
übernommen werden sollen, wurde in einem ersten Schritt das Vorhandensein 
und die Anzahl verschiedener gesundheitlicher, psychischer und finanzieller 
Probleme sowie speziell auch eine Kombination dieser Problemlagen zur Be-
darfs-Einschätzung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Beziehung 
gesetzt. 
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Da nur in Bonn die Suchtproblematik erhoben wurde, kann dieser Vergleich nur 
für Bonn durchgeführt werden. Dabei zeigt sich, dass nur bei 10,3 % der Leis-
tungsberechtigten, bei denen ein Fallmanagement-Bedarf eingeschätzt wurde, 
kein Problem in diesen drei Bereichen vorlag. Bei den Leistungsberechtigten, bei 
denen kein Fallmanagement-Bedarf gesehen wurde, hatten demgegenüber ein 
Viertel keine Probleme in diesen drei Bereichen (25,1 %). Betrachtet man die 
Verteilung der möglichen Kombinationen, zeigt sich das folgende Bild:  

Tabelle 19: Belastungen und Fallmanagement-Bedarf – Bonn (Gesundheit, 
Suchtprobleme, Schulden) 

Fallmanagement-Bedarf? 

Nein ja 
Gesamt 

Belastungen in folgenden 
Bereichen abs. in % abs. in % abs. in % 

keine Belastungen 95 25,1 10 10,3 105 22,1 

Schulden 18 4,8 4 4,1 22 4,6 

Gesundheit 119 31,5 15 15,5 134 28,2 

Suchtprobleme 6 1,6 4 4,1 10 2,1 

Suchtprobleme und Schulden 7 1,9 2 2,1 9 1,9 

Gesundheit und Schulden 71 18,8 23 23,7 94 19,8 

Gesundheit und Suchtprob-
leme 26 6,9 12 12,4 38 8,0 

Gesundheit, Schulden und 
Suchtprobleme 36 9,5 27 27,8 63 13,3 

Gesamt 378 100,0 97 100,0 475 100,0 

** signifikante Unterschiede: Cramérs V = 0,292, p = 0,01. Gamma = ,433, p = 0,01 
 
Die Schuldenproblematik allein reichte i. d. R. nicht, um einen Fallmanagement-
Bedarf festzustellen; dies wird durch die fast identischen Anteile in beiden Grup-
pen deutlich. Bei Problemen im Bereich Gesundheit war der Anteil der Hilfesu-
chenden mit Problemen sogar in der Gruppe ohne Fallmanagement-Bedarf dop-
pelt so groß wie in der Gruppe der Hilfesuchenden mit Fallmanagement-Bedarf 
(31,5 % vs. 15,5 %). Möglicherweise ist ihre medizinische Versorgung ausrei-
chend. Bei den Kombinationen zeigten sich die größten und signifikanten Unter-
schiede zwischen der Gruppe der Hilfesuchenden mit und ohne Fallmanage-
ment-Bedarf, wenn in allen drei Feldern Probleme vorlagen. Hier war der Anteil 
der Hilfesuchenden mit Fallmanagement-Bedarf dreimal so hoch wie der Anteil 
der Hilfesuchenden ohne Fallmanagement-Bedarf (27,8 % vs. 9,5 %).  

Das Ergebnis dieser Analyse stützt also die Annahme, dass vor allem komplexe 
Problemlagen Bedarf nach Fallmanagement nach sich ziehen.  

 

4.5.5.3 Logistische Regressionsanalyse zur Ermittlung relevan-
ter Faktoren für Fallmanagement-Bedarf  

Der dritte Weg einer Annäherung an die Frage, wann die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter einen Fallmanagement-Bedarf sahen, besteht in einer offe-
nen empirischen Analyse der dokumentierten Informationen der Screenings. Da-
bei wurden alle Angaben zu den einzelnen Problembereichen gleichzeitig einbe-
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zogen. Deshalb wurde mit Hilfe einer logistischen Regressionsanalyse, die auch 
die Interaktionseffekte zwischen den dokumentierten Problemen und der Ein-
schätzung eines Fallmanagement-Bedarfs durch die Sachbearbeitung analysiert, 
eine multivariate Analyse durchgeführt. Diese berechnet die Chancenverhältnis-
se, mit denen Leistungsberechtigte bei verschiedenen Ausprägungen der unab-
hängigen Variablen in die Gruppe Leistungsberechtigte mit bzw. ohne Fallmana-
gement-Bedarf gelangen. 

Nach einer ersten deskriptiven Analyse wurden nur für Bonn die folgenden Vari-
ablen in die logistische Regression einbezogen. 

Tabelle 20: Logistische Regressionsanalyse - einbezogene Variablen  

Bonn Mülheim 

Geschlecht Geschlecht 

unter bzw. über 65 Jahre alt ./. 

Hilfe aus dem sozialen Umfeld Hilfe aus dem sozialen Umfeld 

gesundheitliche Einschränkungen gesundheitliche Einschränkungen 

in ärztlicher Behandlung ./. 

Suchterkrankung ./. 

fühlt sich in seiner/ihrer Wohnung wohl Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation 

Kontakt zu Nachbarn Kontakt zu Nachbarn 

Möglichkeiten, sich mit anderen zu treffen Möglichkeiten, sich mit anderen zu treffen 

Schulden Schulden 

Hilfen von öffentlichen Stellen Hilfen von öffentlichen Stellen 

Wunsch nach Beschäftigung Wunsch nach Beschäftigung 

 Notwendigkeit von Hilfen im Haushalt 

 Zurechtkommen mit dem Einkommen 

 Freizeitmöglichkeiten 
 
Als Maß für die Güte des Gesamtmodells wurde Nagelkerkes R Square mit = 
0,352 für Bonn und 0,319 für Mülheim ermittelt. D. h., das Modell (die einbezoge-
nen Variablen) ist im akzeptablen bis guten Bereich37.  

Vereinfacht kann man sagen, die signifikanten Variablen (sig. < 0,05) weisen auf 
einen Einfluss hin, die nicht signifikanten Variablen (sig. > 0,05) weisen auf einen 
tendenziellen Einfluss hin. Einen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung ei-
nes Fallmanagement-Bedarfs haben demnach die Variablen (vgl. Anhang  

Tabelle 84 und 

                                                      
37  Backhaus, K. et al. (2000, 9. Auflage) Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einfüh-

rung. Berlin: Springer-Verlag 
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Tabelle 85):  

Tabelle 21:  Relevante Merkmale für eine Fallmanagement-
Bedarfseinschätzung  

Bonn Mülheim 

Wunsch nach Beschäftigung: Für Leistungsberech-
tigte, die sich eine Beschäftigung wünschen, steigt 
die Chance FM Bedarf attestiert zu bekommen um 
4,1 

Wunsch nach Beschäftigung: Für Hil-
feempfängerinnen und Hilfeempfänger 
mit diesem Wunsch, steigt die Chance, 
Fallmanagement-Bedarf attestiert zu 
bekommen, um 9,688. 

Soziale Unterstützung aus dem Umfeld: Für Leis-
tungsberechtigte, die keine Unterstützung erhalten, 
steigt die Chance, Fallmanagement-Bedarf attestiert 
zu bekommen, um 3,6 

 

Alter, gruppiert in bis einschließlich 64 Jahre alt und 
65 Jahre und älter: Ältere Leistungsberechtigte ha-
ben eine verminderte Chance, einen Fallmanage-
ment-Bedarf attestiert zu bekommen (0,173). 

 

 keinen signifikanten Einfluss hatten: 

 wenn keine Freizeitmöglichkeiten vorla-
gen, stieg die Chance, einen Fallmana-
gement-Bedarf attestiert zu bekommen, 
um 1,876 

 wenn die Hilfesuchenden angaben, 
nicht mit ihrem Einkommen zurechtzu-
kommen, stieg die Chance, einen Fall-
management-Bedarf attestiert zu be-
kommen, um 1,724 

 wenn keine Kontaktmöglichkeiten zu 
Nachbarn vorlagen, stieg die Chance, 
einen Fallmanagement-Bedarf attestiert 
zu bekommen, um 1,430 

 wenn Schulden vorlagen, stieg die 
Chance, einen Fallmanagement-Bedarf 
attestiert zu bekommen, um 1,223. 

 

Die logistische Regressionsanalyse setzt andere Akzente als die bisherigen Ana-
lysen: Ihr Ergebnis verweist auf die vorrangige Bedeutung des Wunsches nach 
Beschäftigung oder Arbeit: Dies ermutigte die Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter am meisten, Leistungsberechtigten ein Fallmanagement zu empfehlen. 
Anders formuliert: Die Chance einer Klientin/ eines Klienten stieg in Bonn um das 
gut Vierfache und in Mülheim fast um das Zehnfache, ins Fallmanagement ge-
schickt zu werden, wenn er oder sie den Wunsch nach Beschäftigung äußerte.  

Nur in Bonn wirkte sich, wenngleich schwächer, aus, wenn Klientinnen oder 
Klienten jünger als 65 waren, was vermutlich mit dem erstgenannten Punkt kor-
respondiert. Relevant erschien schließlich, wiederum nur in Bonn, ob Leistungs-
berechtigte in ihrem sozialen Umfeld Unterstützung finden oder nicht.   
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4.6 Die Umsetzung des Fallmanagements 

Die Praxis des Fallmanagements an den beiden Standorten Bonn und Mülheim 
wurde zum einen ab August 2007 bis September 2008 fortlaufend über elektroni-
sche Arbeitshilfen und Leistungsdokumentationen erfasst (Screening- und As-
sessmentinstrumente, vgl. Anlagen 1 und 5, sowie Hilfeplan- und Hilfeplanfort-
schreibung sowie Leistungsdokumentation, Anlage 6). Diese dienten einmal der 
Unterstützung der Fallmanagerinnen und Fallmanager bei ihrer Tätigkeit, ande-
rerseits aber auch der quantitativen Evaluation dieser Tätigkeit (vgl. Abschnitte 
4.6.1 bis 4.6.4). Um auch die Interaktion zwischen Fallmanagerinnen und Fall-
managern einerseits, den Ratsuchenden andererseits untersuchen zu können, 
wurden an beiden Standorten insgesamt 17 Gespräche beobachtet und genau 
protokolliert.38 Auf diese Weise gelang es, einen Einblick in die Praxis des Fall-
managements zu erhalten (vgl. 4.7). Da in einer parallelen Untersuchung zur 
Praxis der Eingliederung im Rechtskreis des SGB II Erstgespräche von Persönli-
chen Ansprechpartnern und Fallmanagerinnen bzw. Fallmanagern mit erwerbs-
fähigen Hilfeberechtigten dokumentiert wurden, konnte ein reizvoller Vergleich 
der Interaktionssituationen in den beiden Handlungskontexten SGB II und SGB 
XII durchgeführt werden39. Auf diese Weise gelang es, Besonderheiten des Fall-
managements im SGB XII zu identifizieren. 

 

4.6.1 Assessment 
Nach dem Beginn des Fallmanagements in Bonn zum 1. August 2007 wurden 
insgesamt zwischen dem 9. August 2007 und dem 29. September 2008 156 Per-
sonen in das Fallmanagement aufgenommen (82,5 % aller mit Fallmanagement-
Bedarf-Vermutung). Davon waren 81 Frauen (51,9 %) und 75 Männer (48,1 %). 
In Mülheim startete das Fallmanagement etwas später, zum 1. Oktober 2007. 
Hier fanden die 38 Fallaufnahmen zwischen dem 31.Oktober 2007 und dem 26. 
September 2008 statt. Dies entspricht 71,7 % der Hilfesuchenden, bei denen die 
Sachbearbeitung einen Bedarf nach Fallmanagement festgestellt hatten (n = 53).  

In den Fällen mit der Vermutung, dass Fallmanagement-Bedarf besteht, vergin-
gen zwischen dem Screening und der Entscheidung über das weitere Vorgehen 
in Bonn im Durchschnitt 4,7 Tage (Min = 0 Tage, Max = 84 Tage, Stdv = 
12,6 Tage), in Mülheim hingegen im Durchschnitt 18 Tage (Min = 0 Tage, Max = 
125 Tage, Stdv = 36,6 Tage). Dieser Befund korrespondiert mit Berichten aus der 
Sachbearbeitung in Mülheim (in den Evaluations-Gruppendiskussionen), dass die 
Fallmanagerinnen „nie Zeit hatten“, „man lange warten musste, bis ein Fall be-
sprochen werden konnte“ u. ä.   

Der Zeitraum zwischen der Screening-Entscheidung und dem Beginn des Asses-
sements (erstes Assessement-Datum) betrug im Durchschnitt 26,5 Tage 
(Min = 0, Max = 259 Tage, Stdv = 49,4 Tage, n = 47). In fünf Fällen lag der Be-
ginn des Assessements vor der Screening-Entscheidung. Da hier nicht entschie-
den werden konnte, ob es sich um einen Dokumentationsfehler handelte, wurden 
diese Fälle von der Analyse ausgeschlossen.  

                                                      
38  Ursprünglich war vorgesehen, die Gespräche auf Band mitzuschneiden und zu transkribieren. Dies schei-

terte daran, dass die meisten Beteiligten ihre Zustimmung zum Mitschnitt verweigerten.  
39  Dieser Vergleich steht allerdings unter der Einschränkung, dass sich die Untersuchung zum SGB II nicht 

nur auf spezialisiertes Fallmanagement bezog und die Studie zum SGB XII auch Folgegespräche umfasste. 
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Bei der Implementationsplanung des Fallmanagements wurde mit Blick auf den 
vermutlich hohen Anfangsaufwand beschlossen, dass die Fachkräfte neue Fälle 
zeitlich verteilt aufnehmen sollten, pro Fallmanagerin/Fallmanager etwa 10 – 15 
Aufnahmen pro Monat. Und wie verteilten sich die Aufnahmen dann in der Erpro-
bung über die Zeit? 

Abbildung 6: Aufnahme ins Fallmanagement nach Monaten (Bonn n = 156, Mül-
heim n = 36, 2 missings) 
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Die Übersicht zeigt zunächst, dass wesentlich weniger Aufnahmen stattfanden 
als geplant. Zudem ist ein diskontinuierlicher Verlauf der Aufnahmen zu ver-
zeichnen. Der Anstieg im Februar und März 2008 in Bonn ist auf eine Leitungsin-
tervention zurückzuführen, die angesichts der schleppenden Vermittungen ins 
Fallmanagement erfolgte: Danach wurden Hauptanträge nur noch bei vorliegen-
dem Screening vom Vorgesetzten gegengezeichnet. Gleichwohl brach zum 
Sommer 2008 der Zulauf fast völlig ein, die Fachkräfte berichteten, dass es kaum 
neue Fallmanagement-Fälle gebe und dass der Bedarf insgesamt überschätzt 
worden sei. In Mülheim ist der völlige Einbruch der Aufnahmen auf einen Mitar-
beiterwechsel zurückzuführen, in dessen Folge eine Fallmanagement-Stelle zwei 
Monate nicht besetzt war und die Aufgaben der materiellen Hilfegewährung für 
den eigenen Bereich und jene der offenen Stelle, die ja mit Anteilen der Arbeits-
zeit auch zu bewältigen waren, die zeitlichen Kapazitäten völlig belegt hatten.  

Fürs Fallmanagement war konzeptionell eine Fallrelation von 1:75 (bezogen auf 
eine Vollzeitstelle) angestrebt worden. Im Verlauf der Erprobung nahmen die ein-
zelnen Fallmanagerinnen und Fallmanager unterschiedlich viele Hilfeempfänge-
rinnen und Hilfeempfänger auf. Durchschnittlich ergab sich so in Bonn eine Fall-
relation von 1 : 46, statt der angestrebten 1 : 75. In Mülheim betreuten die Fall-
managerinnen jeweils zwischen zehn und zwölf Fällen (und hatten eine halbe 32-
Std.-Stelle für Fallmanagement zur Verfügung) und damit ebenfalls wesentlich 
weniger Fälle als geplant. 

Gab es auch Unterschiede im „Zugangsweg“? Für Bonn konnte die Relation der 
direkt von den Fallmanagerinnen und dem Fallmanager ins Fallmanagement auf-
genommenen Fällen und den über die Sachbearbeitung „vermittelten“ Fällen be-
rechnet werden. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der aufgenommenen 
Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger ins Fallmanagement nach 
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der Aufnahme über ein Screening durch die Sachbearbeitung oder der direkt aus 
dem Fallbestand der Fallmanagerinnen und Fallmanager (die zuvor auch Sach-
bearbeitung gemacht haben).  

 

Tabelle 22: Anzahl der Hilfesuchenden nach der Art der Aufnahme ins Fallma-
nagement in Bonn (durch Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
oder direkt durch die Fallmanagerinnen und Fallmanager) 

Fallmanager/in 

FM-Empfeh-
lung der SB 

(durch 
Screening) 

Zeilen-% 
Direktauf-
nahmen 

durch die FM
Zeilen-% FM-Klientel 

insg. 

A 34 54,0 29 46,0 63 

B 8 29,6 19 70,4 27 

C 8 29,6 19 70,4 27 

D 35 89,7 4 10,3 39 

Gesamt 85 54,5 71 45,5 156 

 
Der Anteil der Fallmanagementklientel, die durch das Screening der Sachbear-
beitung aufgenommen wurden schwankte zwischen 29,6 % und 89,7 %. Interes-
santerweise hat der/die Fallmanager/in mit der höchsten Fallzahl ein in etwa 
ausgewogenes Verhältnis zwischen vermittelten und selbst direkt aufgenomme-
nen Hilfesuchenden. Die Unterschiede könnten zum einen durch Art und Qualität 
der Zusammenarbeit in der Sachgruppe oder, zum anderen, vom beruflichen 
Ausbildungshintergrund (Sozialarbeiter vs. Verwaltungsangestellte) moderiert 
sein.  

 

4.6.2 Hilfeplanung 
Einen elementaren Teil der Beratung und Unterstützung im Fallmanagement 
stellt ein Hilfeplan dar. In diesem sollen, aufbauend auf den Erkenntnissen aus 
dem Assessment, Ziele und daraus abgeleitet kurz- und mittelfristige Maßnah-
men entwickelt werden.  

Tatsächlich wurde jedoch für nur 47 Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger in 
Bonn eine erste Hilfeplanung angelegt, das sind 30,1 % der Hilfeempfängerinnen 
und Hilfeempfänger im Fallmanagement und in Mülheim lediglich in fünf Fällen.40 
In fünf Fällen haben die Fallmanagerinnen und der Fallmanager kein Datum für 
die erste Hilfeplanung angeben. Aus diesem Grund konnte nur für 42 Hilfesu-
chende der Zeitraum zwischen dem Assessment und der ersten Hilfeplanung be-
stimmt werden. Dieser betrug durchschnittlich 132 Tage, also etwas mehr als drei 
Monate, bei einer Streuung bis zu einem Jahr (Min = 15 Tage, Max = 364 Tage, 
Stdv = 98 Tage). 

Da es in Modellkonzeption keine konkrete zeitliche Vorgabe zur Durchführung 
von Hilfeplanung gab, kann dieses Ergebnis nicht mit Sollvorgaben abgeglichen 
werden. Gleichwohl sind große Unterschiede in der Umsetzung festzuhalten. 

                                                      
40  Die nur fünf Hilfeplanungen in Mülheim können aufgrund der geringen Zahl nicht in die Auswertung einbe-

zogen werden. 



 

83 

Möglicherweise liegen diese darin begründet, dass die Informationssammlung so 
lange dauert. Aufgrund früherer Erfahrungen in vergleichbaren Vorhaben (vgl. 
Schu, M., 2001; Oliva, H. & Schu, M., 2002; Kuhn u.a. 2007) liegt jedoch die 
Vermutung näher, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Übergang von 
der Informationssammlung zur planvollen Gestaltung des Hilfeprozesses und 
später die Überprüfung getroffener Vereinbarungen und Neuausrichtung der Pro-
zesse schwer fällt.  

 

Ziele und Zielerreichung 

In der Hilfeplanung wurden mit den Klientinnen und Klienten Leitziele, Teilziele 
und sog. Handlungsziele vereinbart. In Bonn wurden für insgesamt 45 Klientin-
nen und Klienten Ziele genannt. Auf der Ebene der Leitziele wurden z. B. ge-
nannt:  

 gesundheitliche Situation klären und in den Griff bekommen 

 mit psychischen Problemen wie z. B. Ängste zurechtkommen/bearbeiten 

 Alkohol- oder Drogenkonsum reduzieren, Suchtproblematik bearbeiten 

 Beschäftigung suchen/aufnehmen 

 Ordnung der Lebensverhältnisse z. B. der Wohn- oder der familiären Situati-
on 

 Entschuldung. 

Die Leitziele bezogen sich demnach, wie angenommen, einerseits auf Problem-
lagen im gesundheitlichen Bereich (inkl. psychischer Probleme und Sucht), ande-
rerseits gab es Hilfesuchende, die mit der Situation, in der sie sich befanden, so 
nicht mehr zufrieden waren und etwas verändern wollten. 

Auf der Ebene der Teilziele, d.h. der Ziele, die auf dem Weg zu den Leitzielen er-
reicht werden müssten, dokumentierten die Fachkräfte:  

 Bearbeitung psychischer Probleme inkl. der Suchproblematik 

 Suchen einer Beschäftigung (meist mit Erwerbscharakter) oder Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit 

 Veränderung der Wohnsituation 

 Aufbau eines Netzwerks zur Hilfe und Stützung 

 Ordnung und Stabilisierung des Alltags. 

Und auf der Ebene der Handlungsziele wurden genannt:  

 Besuche bei Ärzten und Therapeuten 

 Ordnung und Stabilisierung des Alltags 

 Einhaltung von Terminen 
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 Einschaltung sozialarbeiterischen Hilfen 

 Schuldenberatung 

 Wohnungsrenovierung oder -wechsel 

 Tagesstrukturierung. 

Neben einzelnen sehr konkreten Handlungszielen wiederholten oder paraphra-
sierten die Handlungsziele häufig die Teilziele. Offensichtlich wurde zwischen 
diesen beiden Ebenen wenig differenziert. Andererseits wird dann im Vorgehen 
zu den Handlungszielen sehr konkret beschrieben, was mit den Klientinnen und 
Klienten vereinbart wurde. Die Analyse zeigt, dass konkrete Arbeitsschritte gut 
benannt werden können, während eine längerfristige Planung und das Ordnen 
von Prioritäten schwerer fällt.  

 

Mitwirkende 

Bei der Hilfeplanung sollten die Fallmanagerinnen und Fallmanager auch doku-
mentieren, wer an der Planung mitgewirkt hat. Konzeptionell war dies mindestens 
die Klientin/der Klient. Dies wird durch das Ergebnis (s. Tabelle unten) bestätigt. 
Fallmanagement soll jedoch Hilfe im Netz organisieren, deshalb wird auch be-
trachtet, welche anderen Personen am Prozess der Hilfeplanung ganz generell 
mitgewirkt haben. Und des Weiteren ist zu prüfen, wem konkrete Maßnahmen 
zugeordnet wurden. Es ist also zu unterscheiden zwischen einer grundsätzlichen 
Mitwirkung (am gesamten Hilfeplanungsprozess) und einer Aufgabenzuweisung 
an Dritte für (einzelne) mittelfristige und kurzfristige Ziele bzw. Maßnahmen, wo-
von diese möglicherweise bis dahin nichts wussten.  

Zunächst: Wer war am Planungsprozess beteiligt? 

Tabelle 23: Mitwirkende an der Hilfeplanung (n = 43) 

alle Mitwirkende an der Hilfeplanung Nennungen in % der Hilfe-
suchenden 

Klient/Klientin 43 100,0 

private Dritte (Angehörige, Freunde) 2 4,7 

Sonstige psychosoziale Hilfe 2 4,7 

Kollegen SGB VIII 1 2,3 

Sozialer Dienst 3 7,0 

Gesamt 51 118,6 

 
Angaben zu den grundsätzlich mitwirkenden Personen lagen bei 43 der 47 Hilfe-
planungen vor. Die Hilfesuchenden selbst waren immer beteiligt. Doch wirkten 
darüber hinaus kaum andere Personen mit. Lediglich in zwei Fällen waren Be-
zugspersonen der Klientinnen und Klienten beteiligt und ansonsten in insgesamt 
sechs Fällen arbeiteten professionelle Hilfeangebote an der Planung mit, darun-
ter meist kommunale Stellen.  

Betrachtet man, wem Aufgaben zur Erreichung kurz- und mittelfristiger Ziele zu-
gewiesen wurden, zeigt sich ein etwas anderes Bild:  
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Tabelle 24: Aufgaben zugewiesen an … bei kurzfristigen Zielen (n = 38) 

Aufgaben zugewiesen an … bei kurzfristigen Zielen Nennungen in % der Hilfesu-
chenden 

Klient/Klientin 32 84,2 

private Dritte (Angehörige, Freunde) 5 13,2 

kommunale Fachkräfte, darin:  7 18,4 

Sozialer Dienst 3 7,9 

Kollegen/Kolleginnen SGB XII 2 5,3 

sonstige kommunale Fachkräfte 1 2,6 

sozialpsychiatrischer Dienst 1 2,6 

professionelle Dritte, darin:  21 55,3 

Suchtkrankenhilfe 6 15,8 

niedergelassener Arzt 3 7,9 

Krankenhaus 2 5,3 

Justizbereich 1 2,6 

sonstige psychosoziale Hilfe 9 23,7 

Gesamt 65 171,1 

 
An den Maßnahmen zur Erreichung kurzfristiger Ziele waren fast immer die Hilfe-
suchenden selbst beteiligt. Zudem war hinsichtlich der Umsetzung kurzfristiger 
Ziele in weitaus höherem Maß als oben gefunden vorgesehen, weitere Personen 
oder Dienste einzubinden: In 38 von 43 Planungen (80,9 %) sollten einzelne 
Maßnahmen durch andere Personen oder Dienste durchgeführt werden. In über 
der Hälfte handelte es sich dabei um externe Dritte, soziale Hilfeeinrichtungen, 
medizinische Hilfen und Stellen aus dem Justizbereich. Andere kommunale 
Fachkräfte der Bundesstadt Bonn, vorrangig des Sozialen Diensts, sollten in ca. 
jedem fünften Fall beteiligt werden (18,4 %). 

Die Aufgabenzuweisung im Rahmen der Verfolgung mittelfristiger Ziele stellte 
sich wie folgt dar:  
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Tabelle 25: Aufgaben zugewiesen an … bei mittelfristigen Zielen (n = 32)  

Aufgaben zugewiesen an … bei mittelfristigen Zielen Nennungen in % der Hilfe-
suchenden 

Klient/Klientin 24 75,0 

private Dritte (Angehörige, Freunde) 2 6,3 

kommunale Fachkräfte, darin:  9 28,1 

Sozialer Dienst 5 15,6 

Kollegen SGB XII 2 6,3 

Kollegen/Kolleginnen SGB VIII 1 3,1 

Wohnungsamt 1 3,1 

professionelle Dritte, darin:  17 53,2 

Suchtkrankenhilfe 3 9,4 

Schuldnerberatungsstelle 2 6,3 

niedergelassener Arzt 2 6,3 

ambulante Pflege/Sozialstation/Familienhilfe 1 3,1 

Krankenhaus 1 3,1 

Justizbereich 1 3,1 

sonstige psychosoziale Hilfe 7 21,9 

Gesamt 52 162,5 

 
Interessanterweise waren die Hilfesuchenden jetzt nur noch in drei Viertel der 
Fälle beteiligt. Andere Institutionen waren in ähnlichem Umfang wie zuvor vorge-
sehen: Wieder wurden externen Stellen die meisten Maßnahmen zugeordnet 
(53,2 %) und sollten kommunale Fachkräfte in etwa einem Viertel der Fälle Auf-
gaben übernehmen (28,1 %).  

 

Hilfeplanfortschreibung 

In Bonn gab es insgesamt 27 Hilfeplanfortschreibungen für 19 Hilfesuchende. Für 
fünf Leistungsberechtigte gab es eine zweite Hilfeplanfortschreibung, für zwei 
noch eine dritte Fortschreibung und für einen eine vierte Fortschreibung.  

Aus der Dokumentation der Hilfeplanfortschreibungen können ähnlich wie schon 
bei der Analyse der Hilfeplanungen nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächlich 
beteiligten Personen gezogen werden. Dennoch: Stützt man sich auf die doku-
mentierten Daten in der Fortschreibung, so wurden in noch weniger Einzelfällen, 
in insgesamt drei Planungen, weitere Personen am Planungsprozess beteiligt: In 
einem Fall waren Kolleginnen bzw. Kollegen aus dem Bereich SGB XII beteiligt, 
in einem Fall der Soziale Dienst und in einem weiteren Fall eine Schuldnerbera-
tungsstelle.  

Erfreulicherweise wurde die Fortschreibung immer zusammen mit den Hilfesu-
chenden durchgeführt. Dies soll betont werden, da frühere Erfahrungen durchaus 
darauf verweisen, dass derartige Planungsprozesse, obgleich konzeptionell tat-
sächlich immer mit der Klientel gedacht, auch und immer wieder als Reflexions-
möglichkeit der Fachkraft für sich selbst verstanden werden.   
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Der Zeitraum bis zur Fortschreibung, also bis zur Überprüfung, ob die Maßnah-
men umgesetzt und die Ziele erreicht wurden, sollte bereits während der Hilfe-
planung bestimmt werden. In 43 Fällen wurde tatsächlich ein Datum eingetragen. 
Doch stieß ein Abgleich der geplanten Daten mit den realisierten Zeiten auf Be-
grenzungen: In Bonn lag in 27 Fällen eine erste Fortschreibung eines Hilfeplans 
vor, doch waren diese nur in 19 Fällen datiert. In diesen 19 Fällen fand die Hilfe-
planfortschreibung im Durchschnitt 34 Tage nach dem avisierten Termin statt. In 
Einzelfällen wurde sie jedoch auch drei Wochen früher bzw. 200 Tage nach dem 
geplanten Termin realisiert. Dies könnte zum einen mit der Termin- und Verfah-
renstreue der Klientinnen und Klienten, aber zum anderen auch mit Verfahrens-
unsicherheiten der Fachkräfte zu tun haben.  

 

4.6.3 Leistungserbringung  
In Bonn dokumentierten Fallmanagerinnen und Fallmanager für 156 ins Fallma-
nagement übernommene Fälle die erbrachten Leistungen. Insgesamt wurden 
3.869 einzelne Leistungen mit einem zeitlichen Umfang von 1.303 Stunden do-
kumentiert. Auf die einzelnen Leistungsberechtigten bezogen, erbrachten die 
Fallmangerinnen und Fallmanager Leistungen im Umfang von durchschnittlich 
8,4 Stunden, bei einer Schwankung zwischen 40 Minuten und 27,8 Stunden 
(Stdv. = 5,4 Stunden).  

In Mülheim dokumentierten die Fallmanagerinnen für 49 Leistungsberechtigte41 

572 einzelne Leistungen mit einer Gesamtdauer von 331,2 Stunden. Pro Leis-
tungsberechtigter/ Leistungsberechtigtem waren dies durchschnittlich 
6,8 Stunden, mit einer Spannbreite zwischen 15 Minuten und 17,8 Stunden 
(Stdv. = 4,6 Stunden).  

Im Folgenden soll versucht werden, das Leistungsprofil im Fallmanagement 
nachzuzeichnen. Die Fallmanagerinnen und der Fallmanager berichteten wieder-
holt, dass im Screening z.T. keine sichere Entscheidung möglich war, ob eine 
Klientin/ein Klient wirklich Fallmanagement braucht. In diesen Fällen oblag ihnen 
eine Art Nach-Screening bzw. eine ausführlichere Klärung, ob Fallmanagement-
Bedarf besteht oder nicht. Ein Gutteil dieser Fälle wurde nach der Klärung nicht 
ins Fallmanagement übernommen. Um also derartige Prozesse auszusondern 
und Fälle, in denen es nur zu ein, zwei Begegnungen kam, wurde für die folgen-
den Analysen eine Beschränkung vorgenommen: Es wurden nur die Fälle einbe-
zogen, in denen mindestens vier Kontakte mit Beteiligung der Leistungsberech-
tigten stattgefunden haben. Dies waren 129 Fälle, was einem Anteil von 82,9 % 
aller Fälle im Fallmanagement entspricht.  

Für diese Fälle dokumentierten die Fallmanagerinnen und der Fallmanager in 
Bonn durchschnittlich 19 Termine (Min = 5 Termine, Max = 49 Termine, 
Stdv = 10 Termine). Bis zum Modellende wurden diese 129 Leistungsberechtig-
ten durchschnittlich 251 Tage betreut (Min = 43 Tage, Max = 443 Tage, 
Stdv = 107 Tage).  

In Mülheim dokumentierten die Fallmanagerinnen insgesamt 546 einzelne Leis-
tungen, die an durchschnittlich zwölf Terminen erbracht wurden 
(Min. = 4 Termine, Max. = 31 Termine, Stdv. = 6 Termine). Bis zum Modellende 
wurden diese 38 Leistungsberechtigten durchschnittlich 179 Tage betreut 
                                                      
41  Ins Fallmanagement wurden offiziell, d. h. es lag mindestens ein Assessment vor, nur 38 Fälle aufge-

nommen.  
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(Min = 15 Tage, Max = 333 Tage, Stdv = 87 Tage). Dass die Betreuungszeit in 
Mülheim kürzer war als die in Bonn, hat im Wesentlichen mit der späteren Auf-
nahme der Arbeit zu tun.  

In der folgenden Tabelle sind nun die dokumentierten Arbeitsschritte ausgewer-
tet, und zwar zum einen nach der Anzahl der Nennungen (Was kam wie oft vor?) 
und zum anderen nach der Dauer der Arbeitsschritte in Minuten (Was dauerte 
wie lang?). Beide Werte sind zur Interpretation mit der Gesamtzahl der Nennun-
gen bzw. der insgesamt dokumentierten Zeit ins Verhältnis gesetzt.  
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Tabelle 26: Leistungen und Arbeitsschritte (Anzahl der Nennungen und aufgewendete Zeit) 

 

Bonn 
(n = 129, bezogen auf 3.616 Leistungen bei Hilfesuchenden mit 

mind. 3 Terminen) 

Mülheim 
(n = 38, bezogen auf 546 Leistungen bei Hilfesuchenden mit mind. 3 

Terminen) 

Arbeitsschritte Nennungen in % der Nen-
nungen 

Summe in Mi-
nuten 

in %  
der Zeit Nennungen in % der Nen-

nungen 
Summe in Mi-

nuten 
in %  

der Zeit 

Telefonat  1125 31,1 13850 18,9 119 22,0 2095 11,1 

schriftlicher Kontakt, Anfragen  627 17,3 8496 11,6 45 8,3 850 4,5 

Bearbeitung mat. Leistungen 516 14,3 10668 14,6 26 4,8 505 2,7 

Beratung/Gespräch  498 13,8 16231 22,1 130 24,0 5020 26,5 

Assessment  269 7,4 9755 13,3 78 14,4 5635 29,8 

Fallbesprechung/kollegiale 
Beratung  177 4,9 3421 4,7 55 10,1 1435 7,6 

kurze Information/Weitergabe 
von Infos  80 2,2 760 1,0 10 1,8 230 1,2 

Recherche von Informationen 79 2,2 1218 1,7 45 8,3 970 5,1 

Hilfeplanung  50 1,4 2305 3,1 4 0,7 440 2,3 

Erstgespräch/Antrags-
aufnahme (ohne Assessment)  44 1,2 1760 2,4 7 1,3 605 3,2 

Hausbesuch  37 1,0 2075 2,8     

Kontaktbahnung  34 0,9 412 0,6 10 1,8 285 1,5 

Hilfeplanfortschreibung  32 0,9 1270 1,7     

Vermittlung  24 0,7 440 0,6     

Krisenintervention  13 0,4 285 0,4 9 1,7 475 2,5 

Re-Assessment  11 0,3 365 0,5 4 0,7 390 2,1 
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In beiden Städten entfiel der größte Anteil Nennungen auf persönliche Kontakte: 
in Beratungs- und Assessmentgesprächen und in Telefonaten.  

In Bonn wurden am häufigsten Telefonate dokumentiert: Diese machten fast ein 
Drittel aller dokumentierten Leistungen aus, zogen aber nur ein Sechstel der für 
die Klientel aufgewendeten Zeit auf sich. Bezogen auf die insgesamt dokumen-
tierte Zeit, lag das persönliche Gespräch mit einem Fünftel der dokumentierten 
Zeit an erster Stelle und ist noch zu ergänzen um Assessmenttermine. Bei der 
Bearbeitung materieller Leistungen zeigt der Blick auf die dafür verwendete Zeit, 
dass hierfür in Bonn der drittgrößte Zeitanteil aufgewendet wurde. Fallmanage-
menttypischen Leistungen, wie Recherche von Informationen bei anderen Ver-
sorgungsbeteiligten oder Hilfeplanung, kam nur wenig Gewicht zu. Immerhin 
wurden 37x Hausbesuche dokumentiert.  

Auch in Mülheim waren etwa ein Fünftel aller dokumentierten Leistungen Telefo-
nate (22 %), allerdings hatten diese „nur“ einen zeitlichen Anteil von 11,1 % an 
der insgesamt dokumentierten Zeit. Bezogen auf die erbrachte Zeit schlugen wie 
in Bonn Beratung/Gespräche mit etwa einem Viertel der dokumentierten Zeit zu 
Buche (26,5 %). Zieht man ergänzend das knappe Drittel der dokumentierten Zeit 
hinzu, das in Mülheim auf das Assessment (29,8 %; in Bonn waren dies 13,3 % 
der dokumentierten Zeit) entfiel, so zeigt sich, dass in Mülheim der Fokus der Ar-
beit ganz deutlich bei den persönlichen Terminen mit den Klientinnen und Klien-
ten lag. Im Vergleich mit Bonn wendeten die Mülheimer Kolleginnen etwas mehr 
Zeit für die Recherche von Informationen und den kollegialen Austausch auf, hin-
gegen fehlten Hausbesuche völlig. Dass Vermittlungsleistungen in der Dokumen-
tation nicht auftauchen, muss an Dokumentationsfehlern liegen: Die Fallmanage-
rinnen hatten des Öfteren über Vermittlungen berichtet, darüber ist auch in den 
Fallakten zu lesen.  

Bezieht man die erbrachten Leistungen auf die einzelnen Hilfesuchenden, zeigt 
sich das folgende Bild:  
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Tabelle 27: Dauer der Leistungen in Minuten pro Hilfesuchendem 

 Bonn (n = 129 Fälle mit mehr als 3 Kontakten) Mülheim (n = 38 Fälle mit mehr als 3 Kontakten) 

 

MW Min. Max. Summe Gültige 
Fälle 

% der Hil-
fesu-

chenden 
erhielten 

diese 
Leistung 

MW Min. Max. Summe Gültige 
Fälle 

% der Hil-
fesu-

chenden 
erhielten 

diese 
Leistung 

Telefonate  112 5 550 13850 124 96,1 72 15 210 2095 29 76,3 

Schriftlicher Kontakt  71 5 235 8496 120 93,0 40 15 155 850 21 55,3 

Beratung/Gespräch  139 2 800 16231 117 90,7 148 10 510 5020 34 89,5 

Bearbeitung mat. Leistungen  99 3 411 10668 108 83,7 30 5 65 505 17 44,7 

Assessment  91 20 525 9755 107 82,9 176 50 420 5635 32 84,2 

Fallbesprechung/koll. Beratung  39 5 169 3421 87 67,4 51 15 110 1435 28 73,7 

Recherche von Informationen 23 5 65 1218 53 41,1 39 10 170 970 25 65,8 

Hilfeplanung  55 15 170 2305 42 32,6 110 80 120 440 4 10,5 

kurze Info  19 4 115 760 40 31,0 26 10 60 230 9 23,7 

Erstgespräch/Antragsauf-
nahme 61 20 175 1760 29 22,5 86 45 150 605 7 18,4 

Kontaktbahnung   16 6 62 412 26 20,2 36 15 60 285 8 21,1 

Vermittlung  21 5 100 440 21 16,3             

Hausbesuch  122 45 650 2075 17 13,2             

Hilfeplanfortschreibung  79 30 295 1270 16 12,4             

Krisenintervention  26 5 70 285 11 8,5 79 30 120 475 6 15,8 

Re-Assessment  61 30 90 365 6 4,7 98 60 120 390 4 10,5 
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Erwartungsgemäß wurden nicht für alle Hilfesuchenden im Fallmanagement je-
weils alle verschiedenen Leistungen dokumentiert, lediglich die „Kernleistungen“ 
Beratungen/Gespräche, Telefonate und Schriftverkehr kamen in jedem Fall vor, 
so wie auch die Bearbeitung materieller Leistungen – wenn auch nur in Bonn – 
für einen großen Teil der Hilfesuchenden dokumentiert wurde.  

Ein Blick auf die Tabelle lässt jedoch auch auf Unsicherheiten in der Dokumenta-
tion schließen: Z. B. wurde nur für etwa vier von fünf Hilfesuchenden mindestens 
einmal ein Assessment dokumentiert, obwohl in allen Fällen ein Assessmentbo-
gen vorliegt. Ähnlich ist die o. g. geringere Nennung der Bearbeitung materieller 
Leistungen in Mülheim zu interpretieren. Dies fiel in jedem Fall an und dem kam 
nach den Berichten der Fallmanagerinnen auch große Bedeutung zu. 

In etwa zwei Dritteln der Fälle haben die Fallmanagerinnen und Fallmanager kol-
legiale Beratung/Unterstützung eingeholt. In zwei von fünf Fällen haben sie In-
formationen für die bzw. zu den Hilfesuchenden recherchiert und – wie schon 
dargestellt - nur in einem Drittel der Fälle wurde eine Hilfeplanung dokumentiert.  

Zu Fallmanagement gehört der Kontakt mit anderen Versorgungsbeteiligten und 
die gemeinsame Abstimmung von Hilfeprozessen. Im Hinblick auf solche Netz-
werkarbeit kann festgehalten werden, dass nur in etwa jedem fünften Fall in der 
Leistungsdokumentation Kontakte mit anderen Personen bzw. Institutionen do-
kumentiert wurden. Dazu gehört auch die Vermittlung zu anderen Institutionen.  

In früheren Erprobungsvorhaben zu Case Management war deutlich geworden, 
dass aktiv zugehende oder nachgehende Arbeit einen wichtigen Stellenwert hat, 
um erfolgreich Kontakt zur Klientel zu knüpfen und Betreuungsabbrüche zu ver-
meiden (vgl. Oliva u.a. 2001: 76, 84). Im Rahmen des hier untersuchten Fallma-
nagements wurde dieser Punkt anfangs intensiv diskutiert und vor allem zu Be-
ginn bestanden Unsicherheiten, ob, wann und in welcher Form Hausbesuche 
durchgeführt werden sollten. Zudem zeigten sich unter den Fallmanagerinnen 
und Fallmanagern z. T. Vorbehalte dagegen. Tatsächlich wurden dann in etwa 
jedem neunten Fall Hausbesuche dokumentiert, insgesamt bei 17 Klientinnen 
und Klienten (ausschließlich in Bonn). Die höhere Zahl in der vorgenannten Ana-
lyse wird also im Wesentlichen darauf zurückzuführen sein, dass Hausbesuche 
von jeweils zwei Fallmanagerinnen/Fallmanagern durchgeführt wurden und sie - 
personalbezogen betrachtet - doppelt dokumentiert wurden.  

Im Vergleich der Städte wurden für größere Anteile der Hilfesuchenden in Bonn 
telefoniert, materielle Leistungen bearbeitet, Hilfeplanungen und Hilfeplanfort-
schreibungen durchgeführt, kurze Informationsgespräche sowie Vermittlung zu 
anderen vorgenommen sowie Hilfesuchende zu Hause aufgesucht.  

 

Verlaufsbetrachtung 

Wie verteilte sich der Aufwand für die Hilfesuchenden im zeitlichen Verlauf? Die-
ser Frage sollte durch eine Berechnung der Leistungen pro Betreuungsmonat 
nachgegangen werden. In Bonn beträgt der Berichtszeitraum zwölf Monate, in 
Mülheim auf Grund des späteren Beginns neun Monate:  
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Tabelle 28: Anzahl der Termine mit den Hilfesuchenden nach Betreuungsmonaten (pro Fall) 

 Anzahl der Termine pro Hilfesuchenden 

Monat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Fälle im jeweiligen Monat Bonn 129 102 106 101 92 82 73 62 54 37 33 33 

Fälle im jeweiligen Monat Mülheim 38 30 26 23 22 18 17 13 9    

Mittelwert Bonn 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 2,3 2,4 2,1 2,4 2,4 

Mittelwert Mülheim 3,1 2,0 2,3 1,8 1,9 1,8 2,4 1,5 3,6       

Gesamt Bonn 401 280 270 257 232 199 186 142 131 77 73 78 

Gesamt Mülheim 117 117 59 42 41 32 41 20 32    
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Zunächst kann festgehalten werden, dass die Anzahl der Fälle, für die Termine 
dokumentiert wurden, von Betreuungsmonat zu Betreuungsmonat sinkt. So wur-
den im ersten Betreuungsmonat in Bonn für alle 129 Hilfesuchenden Termine 
dokumentiert. Im Verlauf sinkt dann sowohl die Zahl der noch in Kontakt befindli-
chen Fälle als auch die Zahl der Termine, d.h.: die Betreuungsdichte sinkt konti-
nuierlich und erreicht nach etwa einem halben Jahr nur noch die Hälfte des Aus-
gangsniveaus.  

Grundsätzlich wurde in Bonn eine etwas höhere Termindichte umgesetzt als in 
Mülheim.  

Betrachtet man die aufgewendete Zeit pro Fall nach den Betreuungsmonaten, 
kann man darüber hinaus noch Aussagen zur Intensität der Kontakte machen. 

Abbildung 7: Anzahl betreuter Fälle und durchschnittlicher Zeitaufwand in Minu-
ten pro Fall nach Betreuungsmonaten  
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Diese Analyse bestätigt wie vorgenannte: In Bonn wurden im ersten Betreu-
ungsmonat durchschnittlich zwei Stunden pro Hilfesuchendem aufgewendet 
(124,3 Minuten) und im Verlauf sank die durchschnittliche aufgewendete Zeit bis 
zum sechsten Betreuungsmonat auf etwas über eine Stunde (68,7 Minuten), also 
auf die Hälfte des Eingangswertes. Allerdings blieb diese Zeit dann mit Ausnah-
me des zehnten und elften Betreuungsmonats relativ konstant bei etwas mehr als 
einer Stunde pro Hilfesuchendem und Betreuungsmonat.  

In Mülheim, wo auf Grund des späteren Erprobungsbeginns nur neun Monate be-
rücksichtigt werden konnten, wurde im ersten Betreuungsmonat deutlich mehr 
Zeit pro Fall aufgewendet: knapp 2,5 Stunden. Im zweiten Betreuungsmonat 
sank der Umfang dann unter das Niveau von Bonn, stieg danach aber häufiger 
über die durchschnittlich aufgewendete Zeit in Bonn. 
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Dieser Befund korrespondiert mit den vorherigen Ergebnissen: In Bonn wird mehr 
telefoniert und organisiert, während die Klientel in Mülheim intensiver in Einzel-
gesprächen und ausführlichen Assessments betreut wird.  

Beteiligte (nach Angaben in der Leistungsdokumentation) 

Auch in der Leistungsdokumentation sollten die Fallmanagerinnen und Fallma-
nager dokumentieren, wer bei der jeweiligen (Teil-)Leistung beteiligt war. Grund-
sätzlich sollte festgehalten werden, ob die Hilfesuchenden dabei waren und zu-
dem war von Interesse, ob private Dritte, weitere kommunale Fachkräfte und pro-
fessionelle Dritte in die Leistungserbringung einbezogen wurden. Betrachtet man 
zunächst die Beteiligten bezogen auf die einzelnen Fälle, zeigt sich das folgende 
Bild:  

Tabelle 29: Beteiligte an der Leistungserbringung, bezogen auf die Hilfesuchen-
den  

 Bonn (n = 129) Mülheim (n = 38) 

Beteiligte an den 
Terminen 

in Fällen in % der Fälle in Fällen in % der Fälle 

Hilfesuchende 129 100,0 38 100,0 

kommunale Fach-
kräfte 129 100,0 35 92,1 

private Dritte 45 34,9 7 18,4 

professionelle Dritte 94 72,9 18 47,4 

 
Aus der Leistungsdokumentation zeigt sich, dass - auf den einzelnen Fall bezo-
gen - in allen Fällen die Hilfesuchenden beteiligt waren. Zudem wurden in Bonn 
etwa bei einem Drittel der Fälle private Dritte einbezogen, in Mülheim nur in je-
dem sechsten Fall. Dass in Bonn in fast drei Viertel der Fälle auch professionelle 
Dritte einbezogen wurden, in Mülheim hingegen nur in knapp jedem zweiten Fall, 
könnte möglicherweise auf die größere Angebotsdichte in Bonn zurückzuführen 
sein. Vielleicht zeigt sich darin aber auch eine größere Nähe zu den weiteren Hil-
feangeboten, an erster Stelle vermutlich der amtsinterne soziale Dienst.  

Die hier vorgestellten Ergebnisse scheinen mit den Analysen der Hilfeplanungen 
nicht vollständig kompatibel, wurden dort doch erheblich seltener professionelle 
Dritte und kommunale Fachkräfte eingebunden. Dies kann zum einen auf Prob-
leme in der Dokumentation in der Hilfeplanung hinweisen - erfahrungsgemäß 
werden Leistungsdokumentationen von den Fachkräften besser angenommen 
als die Hilfeplanung. Zum anderen kann die Erklärung aber auch darin liegen, 
dass es den Fallmanagerinnen und dem Fallmanager zwar gelingt, bei anderen 
Diensten anzufragen, dort Informationen einzuholen und Klientel hinzuschicken. 
Schwieriger ist es jedoch, Prozesse tatsächlich gemeinsam abzustimmen, Ver-
einbarungen nachzuhalten und die Fallsteuerung zu übernehmen.  

Im Folgenden soll nun genauer betrachtet werden, wer beteiligt war: 
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Tabelle 30: Beteiligte an einzelnen Leistungen (mit z. T. mehreren Beteiligten) 

 Bonn 
(n = 3.616 Leistungen) 

Mülheim 
(n = 546 Leistungen) 

Beteiligte Nennungen in % aller 
Leistungen

Nennungen in % aller  
Leistungen 

Klient/Klientin 2176 60,2 291 53,342 

private Dritte (Angehörige, Freunde) 132 3,7 11 2,0 

gesetzliche/r Betreuer/in 61 1,7 16 2,9 

kommunale Fachkräfte, darin:  692 19,1 101 18,5 

Kollegen und Kolleginnen SGB XII 229 6,3 62 11,4 

Kollegen und Kolleginnen SGB II 16 0,4 6 1,1 

Kollegen und Kolleginnen SGB VIII 2 0,1   

sonstige Kollegen und Kolleginnen 78 2,2 12 2,2 

Kollegen und Kolleginnen in 50-2 40 1,1   

Kollegen und Kolleginnen im Gesund-
heitsamt 37 1,0 7 1,3 

sonstige kommunale Fachkräfte 84 2,3 11 2,0 

sozialpsychiatrischer Dienst 29 0,8 3 0,5 

Wohnungsamt 40 1,1   

Sozialer Dienst 137 3,8   

professionelle Dritte, darin:  539 14,9 46 8,4 

Suchtkrankenhilfe 32 0,9 26 4,8 

Schuldnerberatungsstelle 22 0,6 1 0,2 

Wohnungslosenhilfe 1 0,0 0 0,0 

Vermieter, Gas- bzw. Elektrizitätswerke 112 3,1 2 0,4 

niedergelassene/r Ärztin/Arzt 6 0,2 1 0,2 

Ambulante Pflege/Sozial-
station/Familienhilfe 18 0,5 0 0,0 

Krankenhaus 4 0,1 1 0,2 

Justizbereich 16 0,4 1 0,2 

Krankenversicherung 50 1,4 9 1,6 

Rentenversicherung 28 0,8 5 0,9 

sonstige psychosoziale Hilfe 250 6,9 0 0,0 

Gesamt 3600 109,6 612 112,1 

 
In etwa zwei Drittel aller dokumentierten Einzelleistungen waren die Hilfesuchen-
den beteiligt (66,2 %). Demgegenüber sehr selten, in nur 4 % aller dokumentier-
ten Leistungen, waren private Dritte beteiligt. Die Aktivitäten der Fallmangerinnen 
und Fallmanager bezogen bei etwa jeder fünften Leistung auch andere kommu-
nale Fachkräfte mit ein (inkl. Sozialpsychiater und sozialer Dienst) und ebenfalls 

                                                      
42  Der in Mülheim etwas geringere Anteil der Beteiligung der Hilfesuchenden an den Einzelleistungen könnte 

in einem Missverständnis zu Beginn der Dokumentation begründet sein.  
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bei jeder siebten Leistung waren in Bonn professionelle Dritte beteiligt (bzw. die 
Aktivitäten der Fallmanagerinnen und Fallmanager richteten sich auf diese, 
14,9 %), während dies in Mülheim bei etwa jeder elften dokumentierten Leistung 
der Fall war (8,4 %). 

Bezieht man die Beteiligten auf die mit den einzelnen Hilfesuchenden erbrachten 
Termine, zeigt sich das folgende Bild: 

Tabelle 31: Beteiligte an der Leistungserbringung, bezogen auf die Termine mit 
den Hilfesuchenden  

 Bonn (n = 129 und 3600 Termine) Mülheim (n = 38 und 612 Termine) 

Beteiligte an den 
Terminen 

min. bei .. 
Terminen 

max. bei .. 
Terminen 

Ø bei … 
Terminen 

min. bei .. 
Terminen 

max. bei .. 
Terminen 

Ø bei … 
Terminen 

Hilfesuchende 4 40 12,2 1 17 7,9 

kommunale Fach-
kräfte 1 10 3,1 1 6 2,6 

private Dritte 1 16 2,4 1 2 1,6 

professionelle Dritte 1 23 5,0 1 9 2,8 

 
Es zeigt sich zunächst erneut, dass die Zahl der durchschnittlich pro Hilfesu-
chendem erbrachten Termine in Bonn höher war als in Mülheim. Dies spiegelt 
sich auch in der durchschnittlichen Anzahl der Termine wider, bei denen die Hil-
fesuchenden beteiligt waren. Die vorigen Ergebnisse bestätigen sich aber auch 
mit Blick auf die Zahl der Termine, bei denen professionelle Dritte beteiligt waren: 
Sie liegt in Bonn bei im Schnitt fünf Terminen und ist damit fast doppelt so hoch 
wie in Mülheim (2,8 Termine).  

 

4.6.4 Zielerreichung und Ergebnisse  
In der Hilfeplanfortschreibung sollte in einem ersten Schritt eine Bewertung der 
vorangegangen Ziel- und Maßnahmenplanung erfolgen. Die zu bewertenden Zie-
le wurden dabei unterteilt in Handlungsziele und mittelfristige Ziele.  

Im Hinblick auf die vereinbarten Handlungsziele machten die Fallmanagerinnen 
und Fallmanager in 27 Fällen Angaben zum Stand der Zielerreichung:  

Tabelle 32: Erreichung der vereinbarten Handlungsziele 

 Anzahl in % 

vollständig erreicht 15 55,6 

in hohem Maß erreicht 8 29,6 

in geringem Maß erreicht 4 14,8 

nicht erreicht 16 59,3 

Gesamt 43 159,3 

 
Bezogen auf die Hilfesuchenden wurden die Handlungsziele in mehr als der Hälf-
te der Fälle erreicht (55,6 %), darüber hinaus noch etwa in einem Drittel der Fälle 
in hohem Maße erreicht (29,6 %). Demgegenüber wurden jedoch auch in 14,8 % 
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der Fälle Handlungsziele in geringem Maße erreicht und in 59,3 % der Fälle wur-
den die Handlungsziele nicht erreicht.  

Eine Analyse der Bemerkungen zur Zielerreichung zeigte, dass insbesondere bei 
den nicht erreichten Handlungszielen z. T. Gründe angegeben werden. Hier wird 
vor allem auf eine fehlende Mitwirkungsfähigkeit der Klientel sowie – in anderen 
Fällen - auch auf eine fehlende Mitwirkungsbereitschaft hingewiesen. Ein kurzes 
Beispiel: 

Mit dem körperbehinderten Klienten, der auf Grund finanzieller Engpässe 
und Schufa-Einträge keinen Festnetzanschluss mehr bekommt, wurde ver-
einbart, dass er sich nach den Möglichkeiten eines Mobilfunkvertrages ggf. 
auf Prepaid-Basis erkundigt. Bei der ersten Hilfeplan-Fortschreibung wird 
dokumentiert, der Klient habe erklärte, er sei „an keinem Handy-Laden vor-
beigekommen“. In der nächsten Fortschreibung erklärte er, sein Personal-
ausweis sei abgelaufen und in der dritten Fortschreibung schließlich, der 
Personalausweis sei noch nicht fertig. Zwischen der ersten und der zweiten 
Fortschreibung lagen ca. vier Wochen, zwischen der zweiten und der dritten 
ca. acht Wochen.  

Bei den mittelfristigen Zielen lagen für 23 Hilfesuchende Beurteilungen der Zieler-
reichung vor:  

Tabelle 33: Zielerreichung mittelfristige Ziele 

 Anzahl in % 

vollständig erreicht 3 13,0 

in hohem Maß erreicht 3 13,0 

in geringem Maß erreicht 8 34,8 

nicht erreicht 18 78,3 

Gesamt 32 139,1 

 
Die mittelfristigen Ziele wurden insgesamt seltener erreicht als die Handlungszie-
le. In je 13 % der Fälle wurden diese Ziele als vollständig erreicht oder in hohem 
Maß erreicht eingestuft. Aber in einem Drittel der Fälle waren die mittelfristigen 
Ziele als in geringem Maß erreicht und in drei Viertel der Fälle auch als nicht er-
reicht (78,3 %) eingestuft worden. 

Neben der von den Fallmanagerinnen und Fallmanagern dokumentierten Zieler-
reichung im Einzelfall ist natürlich von grundsätzlichem Interesse, welche Ergeb-
nisse das gesamte Projekt an den beiden Projektstandorten hatte – gemessen an 
der Art des Fallabschlusses.  

Im Rahmen der Erprobung wurde hierzu ein Abschlussbogen entwickelt, in dem 
dokumentiert werden sollte, auf welche Weise und aus welchem Grund der Fall 
beendet wurde, wie sich der Fall im Lauf der Betreuung entwickelt hat. Dazu 
wurde skalierte Bewertung der Entwicklungen in den Hauptproblemfeldern einge-
führt. Zudem sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dokumentieren, was 
zielführende und was hinderliche Strategien und Maßnahmen waren und welche 
Kooperation mit Partnerinnen und Partnern aus dem Netzwerk von Bedeutung 
waren. Dieser Bogen kam jedoch erst zum Ende der Erprobung zum Einsatz, so-
dass hierzu keine Daten vorliegen. Zudem waren am Ende der Modellerprobung 
ein großer Teil der Klientinnen und Klienten noch in der Betreuung durch die 
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Fallmanagerinnen und Fallmanager und es war (noch) nicht klar, ob die Betreu-
ung im Fallmanagement fortgesetzt wird.  

Deshalb wurden die Fallmanagerinnen und Fallmanager zum Abschluss der Mo-
dellerprobung um eine kurze Sachstandsmeldung der Bearbeitung der Fälle ge-
beten. Zunächst wurde gefragt, wie viele der Fallmanagement Betreuten noch im 
Rahmen des SBG XII Leistungen erhielten.  

Tabelle 34: Erhalten die Hilfesuchenden noch Leistungen nach SGB XII? 

Bonn Mülheim 

 Anzahl in % Anzahl in % 

Ja 135 86,5 15 68,2 

Nein 21 13,5 7 31,8 

Gesamt 156 100,0 22 100,0 

 
In Bonn erhielten 135 von 156 Fällen (86,5 %) und in Mülheim 15 Fälle (68,2 %) 
noch SGB-XII-Leistungen. Doch was ist mit den Übrigen: Warum erhalten diese 
Menschen keine Leistungen mehr?  

Tabelle 35: Gründe, wenn nicht mehr im SBG XII 

Bonn Mülheim 

 Anzahl in % Anzahl in % 

im SGB II 11 52,3 2 28,6 

in Arbeit/Erwerbseinkommen 2 9,5 1 14,2 

sonstiges 8 38,1 4 57,1 

Gesamt 21 100,0 7 100,0 

 
Elf Bonner Hilfesuchende und zwei Mülheimer Hilfesuchende erhielten nun Hilfen 
nach SBG II (52,3 % und 28,6 %). Dies war aber nicht immer auf eine Verbesse-
rung der Erwerbsfähigkeit zurückzuführen, z. T. waren die Klientinnen und Klien-
ten mit Personen zusammengezogen, die SGB-II-Leistungen beziehen und damit 
Teil der Bedarfsgemeinschaft geworden.  

Insgesamt drei Klientinnen und Klienten gelang die Aufnahme einer eigenen Be-
schäftigung. In acht Fällen war der Fortzug bzw. in vier Fällen der Tod der Hilfe-
suchenden der Grund für das Ende der Unterstützung.  

Von den 156 ins Fallmanagement übernommenen Hilfesuchenden waren in Bonn 
109 noch im Fallmanagement (69,9 %), in Mülheim waren es 15 von 22 (68,2 %). 
Für die 34 Fallmanagementklientinnen und -klienten in Bonn, deren Fallmana-
gement mittlerweile beendet war, wurden folgende Angaben zu Art bzw. Grund 
der Beendigung gemacht:  

 in 21 Fällen wurde das Fallmanagement regelhaft, d.h. einvernehmlich zwi-
schen Fallmanagerin bzw. Fallmanager und Hilfesuchender/m beendet 
(61,8 %; 13,5 % aller Fälle, die ins Fallmanagement aufgenommen waren). 
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 in sechs Fällen bestand länger als drei Monate kein Kontakt zu den Leis-
tungsberechtigten (17,6 %, 3,8 % aller Fälle), ohne dass die Fachkräfte ge-
naue Kenntnis haben. 

 in sieben Fällen hatten die Fallmanagerinnen und Fallmanager das Fallma-
nagement aus anderen Gründen abgebrochen (20,6 %, 4,5 % aller Fälle). 

In Mülheim wurden alle sieben beendeten Fälle regelhaft, d.h. einvernehmlich, 
zwischen Fallmanagerinnen und Hilfesuchenden beendet, davon dreimal wegen 
Aufnahme einer Arbeit bzw. Wechsel ins SGB II.  

Die Sicht und die Zufriedenheit der Klientel sollte im Modell exemplarisch durch 
die Beobachtungen von Erstgesprächen (vgl. Abschnitt 4.7.2) sowie telefonische 
Nachbefragungen der Klientinnen und Klienten erfolgen, bei denen Beobachtun-
gen stattfanden. Doch erklärten sich von den 17 Klientinnen und Klienten, bei 
denen eine Fallbeobachtung stattgefunden hatte, nur zehn zur telefonischen 
Nachbefragung bereit. Und nur fünf Personen konnten schließlich für die kurzen 
Interviews erreicht werden. Von diesen war eine mittlerweile ins SGB II gewech-
selt. Die übrigen waren noch im Leistungsbezug nach SBG XII.  

Aufgrund der geringen Zahl sollen die Ergebnisse hier nur knapp wiedergegeben 
werden: Alle waren mit den Beratungsgesprächen mit den Fallmanagerinnen und 
dem Fallmanager sehr zufrieden. Und alle fühlten sich in ihrer Situation ernst ge-
nommen und waren von der Zuverlässigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
überzeugt. Bis auf eine Klientin gaben alle an, sie hätten alles zur Sprache brin-
gen können, was ihnen wichtig war, und alle waren der Meinung, die Fachkräfte 
hätte alles angesprochen, was wichtig war.  

Mit Blick auf die Betreuungsergebnisse war eine Person sich nicht sicher, ob ihr 
die Beratung wirklich weitergeholfen hat. Zwei weitere konnten nicht sagen, ob 
ihnen die Unterstützung geholfen hat, neue Perspektiven zu entwickeln. Eine 
Person verneinte dies sogar explizit, was jedoch auch in der konkreten Problem-
lage in diesem Fall begründet liegen kann. Trotz einzelner Unsicherheiten weisen 
diese schlaglichtartigen Rückmeldungen insgesamt auf eine große Zufriedenheit 
der Klientel mit der Unterstützung durch die Fallmanagerinnen und den Fallma-
nager hin.  

 

4.7 Interaktion im Fallmanagement 
4.7.1 Fallverläufe: Die Auswertung ausgewählter Falldokumen-

tationen 
An den beiden Standorten Bonn und Mülheim wurden insgesamt 17 Gespräche 
beobachtet und detailliert protokolliert. Davon waren acht Erstgespräche und 
neun Folgegespräche. In 14 Fällen existiert zu den Gesprächen eine mehr oder 
minder ausführliche Dokumentation (zumindest ein ausgefüllter Assessment-
Bogen, Leistungsdokumentation), aus der auch Fallverläufe rekonstruiert werden 
konnten. Allerdings ist nur für die acht in Bonn dokumentierten Fälle feststellbar, 
ob und wie nach dem Assessment weiter dokumentiert wurde: Es kam nur zu 
zwei Hilfeplänen, die beide fortgeschrieben wurden. 

Insgesamt zeigt sich also das gleiche Bild wie bei der quantitativen Auswertung: 
Während ein förmliches Assessment fast regelmäßig durchgeführt und dokumen-
tiert wird, existiert nur in einem Teil der Fälle ein Hilfeplan oder gar eine Hilfeplan-
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fortschreibung. Wie die Leistungsdokumentation zeigt, hängt dies nicht unbedingt 
damit zusammen, dass die Fälle nicht komplex genug sind, d.h. in puncto Fall-
management also eher „Irrläufer“ wären: Abgesehen von zwei Fällen, die sich nur 
über vier Wochen bzw. drei Monate hinzogen und abgeschlossen sind, dauerte 
die dokumentierte Fallbearbeitung (die meisten Fälle sind noch nicht abgeschlos-
sen) zwischen fünf Monaten und einem dreiviertel Jahr. Auch die Anzahl der er-
brachten Leistungen insgesamt und die der persönlichen Gespräche war teilwei-
se sehr hoch, wenn sich auch eine deutliche Spannbreite zeigt: die Zahl der Ge-
spräche reicht von zwei (bei insgesamt 45 dokumentierten Leistungen, in der 
Mehrzahl Telefonate) bis zu acht, im Schnitt waren es 4,8 persönliche Gesprä-
che, d.h. Assessments oder Beratungen.  

Nur in vier der vierzehn Fälle wurden „Dritte“ außerhalb der Kommunalverwaltung 
eingeschaltet, davon dreimal Träger der freien Wohlfahrtspflege. Auch hier bestä-
tigt sich das durch die quantitative Auswertung gewonnene Bild – und wird noch 
etwas konturierter. Angesichts einer hohen Dichte persönlicher Gespräche deutet 
der sehr geringe Grad der Einschaltung Dritter darauf hin, dass ein zentrales 
Merkmal des Fallmanagements im SGB XII darin besteht, dass die Fallmanage-
rinnen und Fallmanager großen Wert auf den Aufbau und die Stabilisierung der 
Ko-Produktion mit den Rat Suchenden legen. Demgegenüber tritt der „Manage-
ment“-Anteil deutlich in den Hintergrund.   

 

4.7.2 Die Interaktion in den Gesprächen – eine Typologie 
Die siebzehn protokollierten Gespräche wurden mit Hilfe einer qualitativen In-
haltsanalyse im Hinblick auf die Art der Gesprächsführung ausgewertet. Dabei 
richtete sich der Blick insbesondere auf die Fallmanagerinnen und Fallmanager: 
deren Beratungsstil bildete die Grundlage für eine kleine Typologie. Generell 
handelt es sich um Beratungen mit „diffusem Problembezug“, d.h. die Beratungs-
themen stehen nicht vorab fest (z. B. als Rechtsberatung, Schuldnerberatung 
etc.), sondern werden erst im Gesprächsverlauf entwickelt. Die Art und Weise 
dieser Entwicklung und weiteren Bearbeitung kann dabei differenziert im Hinblick 
darauf betrachtet werden, ob es sich um ein „offenes“, d.h. nur gering strukturier-
tes, Gespräch, um ein über die Assessment-Kategorien stark vorstrukturiertes 
Gespräch oder als „Mittelweg“ um ein zwar offenes, aber von den Fallmanage-
rinnen und Fallmanagern im Verlauf gesteuertes Gespräch handelt. In diesen 
drei Fällen kommt es zu einem „Arbeitsbündnis“. Mit diesem Begriff bezeichnet 
Heinz Steinert im Anschluss an die Terminologie von Freud den Charakter einer 
spezifischen Art von Interaktion: „Interaktion geschieht in einem Spiel von gegen-
seitigen Erwartungen, die daher rühren, wie beide Beteiligten die Situation ver-
stehen: in Analogie zu biographisch früher erfahrenen, nach den Regeln von e-
motional wichtigen Modell-Situationen. Gewöhnlich bringen wir den anderen da-
zu, in dieses angebotene Verständnis der Situation einzusteigen und die kom-
plementären Emotionen zu haben….Wir verstehen, indem wir uns die Regeln der 
Situation klarmachen, in der wir uns auf Grund von Übertragung und Gegenüber-
tragung im Rahmen der äußeren gesellschaftlichen Vorgaben und der vorhande-
nen Requisiten befinden. Diese Regeln, die also vom organisatorischen, instituti-
onellen und sonst gesellschaftlichen Rahmen der Interaktion und von den Betei-
ligten vorgegeben, vorausgesetzt und ausgehandelt werden, kann man als `Ar-
beitsbündnis´ zusammenfassen.“ (Steinert 1998: 58f.) Ein solches Arbeitsbündnis 
kann scheitern, wenn sich nämlich die Beteiligten nicht auf eine Form der Zu-
sammenarbeit einigen können. Dies geschah in zwei der beobachteten Fälle.  
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Somit konnten vier unterschiedliche Typen von Gesprächen identifiziert werden: 

 offene Gespräche; 

 Gespräche, in denen die Fallmanagerinnen und Fallmanager eine deutlich 
steuernde Funktion übernehmen; 

 Gespräche, in denen die Fallmanagerinnen und Fallmanager im Wesentli-
chen die (vorgegebenen) Assessment-Kategorien „abfragen“; 

 Gespräche, in denen kein Arbeitsbündnis zu Stande kommt.  

 
4.7.2.1 Offene Gespräche 
Dieser Typus von Gesprächen, dem acht von 17 Fällen zugeordnet werden konn-
ten, lässt sich dadurch kennzeichnen, dass die Fallmanagerinnen43 versuchen, 
durch Gesprächsführung, aber auch Körperhaltung (z. B. Blickkontakt) eine offe-
ne Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der den Ratsuchenden Gelegenheit 
gegeben wird, ihre aktuelle Lebenssituation und ihre Problemlage ausführlich zu 
schildern. Die Fallmanagerinnen und Fallmanager (FM) nehmen dabei keine oder 
nur eine geringe steuernde Funktion wahr, sondern legen Wert auf die Explorati-
on der Gesamtsituation. 

„Das Verhalten der FM war freundlich, emphatisch, akzeptierend, bei Bedarf 
nach- und rückfragend und dadurch etwas richtungssteuernd; die FM musste 
größtenteils lediglich Stichworte vorgeben, denn der Klient war von sich aus sehr 
redselig und sprach viele Themenbereiche bereits von sich aus an; die FM war 
sehr souverän und sicher in ihrem Vorgehen und wirkte dadurch Vertrauen erwe-
ckend. 

Der Klient war sehr offen und aufgeschlossen, wirkte extrovertiert, war sehr aus-
kunftsfreudig bzw. mitteilungsbedürftig, griff gegebene Stichworte auf und erzähl-
te bereitwillig und recht ausführlich, sprang aber gelegentlich innerhalb eines 
Themas noch einmal zu einem anderen zurück oder griff Themenbereichen vor, 
er wirkte insgesamt sehr interessiert, erschien extrem motiviert, durchgängig be-
tonte er, dass er sehr gern wieder eine Beschäftigung hätte, er war dabei durch-
gängig freundlich. 

Die Gesprächssituation wirkte entspannt, die Gesprächspartner schienen sich 
sympathisch, das Gespräch war ständig im Fluss, geriet nicht ins Stocken, es 
gab keinerlei Verständigungsschwierigkeiten.“ (Gespräch 1) 

Wie der folgende Protokollausschnitt zeigt, können nicht nur Erst- sondern auch  
Folgegespräche von der Strategie bestimmt sein, durch die Art der Kommunikati-
on Vertrauen zu schaffen und aufrecht zu erhalten, d.h. ein Arbeitsbündnis auf-
zubauen. 

Da in den Folgegesprächen meist kein Assessment mehr durchgeführt wird, do-
miniert der offene, unstrukturierte Charakter dieser Art der Gesprächsführung. 

„Das Gespräch wird seitens der Beraterin frei geführt, es erfolgt keine Orientie-
rung am Assessmentbogen. Teilweise nimmt es die Form einer informellen Plau-

                                                      
43 Aus Gründen der Anonymisierung wird im Folgenden immer nur von „Fallmanagerinnen“ bzw. FM die Re-

de sein, auch wenn in dem einen oder anderen Fall ein „Fallmanager“ agiert hat. 
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derei an. Die FM gibt sich verständnisvoll und räumt der Klientin viel Raum für ih-
re Ausführungen ein, so dass vor allem zu Beginn des Gesprächs eher die Kun-
din das Gespräch dominiert und die angesprochenen Themen bestimmt. Die Be-
raterin stellt in der ersten Gesprächshälfte nur wenige Zwischenfragen oder äu-
ßert nur einige Kommentare. 

Die Hilfeberechtigte ist sehr gesprächig und der FM gegenüber sehr offen. Sie 
beantwortet alle Fragen der FM ausführlich und erzählt auch ohne Aufforderung 
viel von sich. Man hat den Eindruck, sie nutzt diesen Termin als Gelegenheit sich 
zu unterhalten. Allerdings kommt sie bei ihren Ausführungen immer wieder auf 
das Fehlen eines Tagesrhythmus zurück. Ihrem Leben einen geregelten Tages-
ablauf zu geben, scheint ihr wichtigstes Anliegen zu sein. 

Die Abstimmung zwischen FM und Klientin ist insofern sehr gut, als dass die 
Klientin das Angebot der Beraterin begeistert annimmt und sich spontan zu ei-
nem Besuch der vorgestellten Einrichtung entscheidet. Die Interaktion gestaltet 
sich eher locker.“ (Gespräch 14) 

Diese Art der Gesprächsführung scheint gut geeignet zu sein, um auch eher ver-
schlossene Klientinnen und Klienten „zu öffnen“, sie aus der kommunikativen Iso-
lation, in der sie sich häufig befinden, herauszulocken. Die folgende Protokollno-
tiz macht deutlich, dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager dabei sehr be-
hutsam vorgehen müssen und immer wieder signalisieren, dass es die Klientin-
nen und Klienten selbst in der Hand halten, ob und worüber gesprochen wird. 

„Die FM tastete sich aufgrund der Vorgeschichte der Klientin sehr vorsichtig an 
diese heran. Sie wies die Klientin immer wieder darauf hin, dass sich das Ge-
spräch jederzeit abbrechen könne, wenn es zu viel wird. Die FM war durchweg 
freundlich und sowohl sehr verständnisvoll als auch mitfühlend gegenüber der 
Klientin. Sie lächelte die Klientin oft an und nickte ihr zu. Sie wählte ihre Fragen 
sehr besonnen, um der Klientin nicht zu nahe zu treten und sagte ihr mehrfach, 
dass sie auf Fragen nicht antworten müsse, wenn sie dies nicht wolle. Sie erklär-
te der Klientin den Sinn und Zweck des Fallmanagements und überließ ihr die 
Entscheidung, ob sie am FM teilnehmen möchte oder nicht. Die FM wandte sich 
der Klientin während des gesamten Gesprächs mit dem Körper zu, außer wenn 
sie etwas in den PC eingab. Den Blickkontakt hielt die FM aber nicht durchge-
hend zur Klientin, da diese auch oft einfach im Raum herumschaute. Die FM ver-
suchte der Klientin durchgehend zu vermitteln, dass nichts gegen den Willen der 
Klientin stattfinden würde und man ihr nur helfen wolle. Sie lobt die Klientin zum 
Ende des Gesprächs für ihren Mut und bedankt sich für die Offenheit. 

Die Klientin war zu Beginn des Gesprächs sehr schüchtern und verunsichert. 
Durch die einfühlsame Art der FM verbesserte sich dies aber im Laufe des Ge-
sprächs. Sie antwortete nur auf durch die FM gestellte Fragen, von sich selbst 
aus erzählte die Klientin nicht viel. Sie begründete ihre Verschlossenheit mit ihrer 
Angst vor Menschen. Zwischendurch begann die Klientin immer wieder an zu 
weinen, hörte aber nach kurzer Zeit auch wieder auf. Im Laufe des Gesprächs 
schien die Klientin immer mehr Vertrauen zur FM zu gewinnen, da sie immer ru-
higer wurde.“  (Gespräch 17) 

Diese Gespräche haben für einige Klientinnen und Klienten erkennbar eine the-
rapeutische Funktion. Vor allem diejenigen, die persönlich stark isoliert leben, 
nutzen die Kommunikation mit den Fallmanagerinnen und Fallmanagern, um feh-
lende soziale Kontakte wenigstens punktuell zu ersetzen. Hierüber kann eine 
starke Bindung entstehen, gleichzeitig kann die Art der Kommunikation dazu füh-
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ren, dass die Aufgabe des Fallmanagements, Leistungen Dritter zu initiieren und 
zu steuern, in den Hintergrund tritt. 

„Die FM gewährt der Kundin viel Raum für ihre Ausführungen und fragt an ver-
schiedenen Stellen mehrfach nach, ob es noch etwas gibt, das der Kundin am 
Herzen liegt und über das sie reden möchte. Sie bietet der Kundin sowohl emoti-
onale als auch praktische Unterstützung bei den geschilderten Problemen. 

Die Hilfeberechtigte ist sehr gesprächig und der FM gegenüber sehr offen. Sie 
beantwortet alle Fragen der FM ausführlich und erzählt auch ohne Aufforderung 
viel von sich. Sie scheint diesen Termin als Gelegenheit zu nutzen, sich mit je-
mand zu unterhalten. Dies wird vor allem an den Stellen im Gespräch deutlich, 
an denen die FM fragt, ob es noch etwas gebe, über das sie sich unterhalten 
möchte. Die Kundin überlegt jedes Mal kurz und beginnt anschließend über ver-
schiedene Begebenheiten zu berichten.  

Die Interaktion ist gut und das Gespräch fließend. Die Kundin ist sehr offenherzig 
und gesprächig. Die FM lässt der Kundin viel Raum für ihre Ausführungen, geht 
auf die angesprochenen Themen der Kundin ein und kommentiert diese meist 
verständnisvoll, zum Teil auch lobend. Sie bietet der Kundin diverse Unterstüt-
zung an (Anruf bei Tierheim, Internetrecherche für Hilfsangebote für betroffene 
Angehörige, Begleitung zur Caritas, finanzieller Vorschuss für eine neue Brille), 
die die Kundin größtenteils annimmt. Vor allem die Möglichkeit der Aufnahme ei-
nes Darlehens stößt bei ihr auf großes Interesse.“ (Gespräch 10). 

Es ist erstaunlich, dass es den Fallmanagerinnen und Fallmanagern in fast der 
Hälfte aller beobachteten Gespräche gelingt, eine vertrauensvolle Gesprächsbe-
ziehung zu ihren Klientinnen und Klienten aufzubauen und damit ein Arbeits-
bündnis zu schaffen, das auch über einen längeren Zeitraum (vgl. oben) tragfähig 
bleibt. 

 

4.7.2.2 Gespräche, in denen die Fallmanagerinnen und Fallma-
nager eine steuernde Funktion übernehmen 

Im Gegensatz zum erstgenannten Typus zeichnen sich die vier Gespräche die-
ses Typs dadurch aus, dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager zwar eben-
falls versuchen, eine für die Ratsuchenden angenehme Gesprächsatmosphäre 
zu schaffen, gleichzeitig aber das Gespräch stärker strukturieren. Hierzu gehört 
auch die Strategie, (zumindest) zunächst nicht in die Tiefe zu gehen. 

„Die FM zeigt sich freundlich, interessiert, verständnis- und rücksichtsvoll. Sie er-
klärt ausführlich Ziel und Funktion des Fallmanagement und weist mehrfach dar-
auf hin, dass sie ihnen helfen bzw. gemeinsam mit den Kunden Lösungsmöglich-
keiten für Probleme erarbeiten möchte. Sie geht auf die Kunden ein, hört ihnen 
aufmerksam zu und fragt meist gezielt nach. Nur an wenigen Stellen blockt sie 
das Gespräch offen ab, mit dem Hinweis, an dieser Stelle nicht zu sehr in die Tie-
fe gehen zu wollen. Dies wird von dem Kunden akzeptiert und hat keinen Einfluss 
auf seine Offenheit im weiteren Gesprächsverlauf. Sie berücksichtigt die Zurück-
haltung der Frau und erspart ihr die Thematisierung ihrer Suchtkarriere und 
Krankheitsgeschichte in diesem ersten Gespräch. Die FM versucht zudem ermu-
tigend auf die Kundin einzuwirken, als diese Selbstzweifel äußert. Auch bedankt 
sie sich bei den Kunden für ihre Offenheit und das Vertrauen, das ihr im Ge-
spräch entgegengebracht wird. Die FM zeigt Interesse an dem anwesenden 
Kleinkind des Paars und Verständnis für sein „quengeliges Verhalten“. Sie nimmt 
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im Gesprächsverlauf auch mehrfach Kontakt zu dem Kind auf, was sichtlich zur 
Auflockerung der Atmosphäre seitens der Ehefrau beiträgt.“(Gespräch 12) 

Zu diesem Typus gehören auch Gespräche, in denen die Fallmanagerinnen und 
Fallmanager die Ratsuchenden in Folgegesprächen sehr zielstrebig mit ihren 
Problemen und möglichen Lösungsansätzen konfrontieren – immer aber auf der 
Basis einer offenbar stabilen Beratungsbeziehung. 

„Die FM ist dem Kunden gegenüber sehr offen und hört interessiert zu. Sie geht 
auf die Schilderungen des Kunden ein. Bei Problemen des Kunden wie z.B. dem 
Arztbesuch zeigt sie Lösungswege auf und versucht den Klienten freundlich in 
die richtige Richtung zu bringen. Insbesondere in Bezug auf die Alkoholsucht des 
Kunden ist die FM sehr beharrlich und macht dem Kunden deutlich, dass er sich 
damit auseinandersetzen muss. Das Gespräch wurde eindeutig von ihr gesteu-
ert. Sie stellte die Fragen und hakte bei Bedarf nach. Vorschläge und Ideen un-
terbreitet sie mit Erklärungen, macht aber auch deutlich, dass sie die Durchfüh-
rung für wichtig und sinnvoll hält. 

Der Kunde scheint während des gesamten Gesprächs etwas nervös zu sein. Auf 
Nachfragen der FM hin erzählt er offen und auch ausgiebig. Er ist sehr reflektiert 
und äußert sich ehrlich über seine Problematik. Er schien sehr froh darüber, dass 
die FM auf seine Wünsche in Bezug auf eine Arbeitserprobung einging, da deut-
lich zu erkennen war, dass er nicht mehr länger abwarten möchte, sondern end-
lich handeln. 

Das Erstellen einer Hilfeplanung mit Festlegung von Zielen erfolgte in gemein-
samer Absprache und ohne Druck.“ (Gespräch 3). 

Die folgende Protokollnotiz macht deutlich, dass die Fallmanagerinnen und Fall-
manager mit Hilfe einer solchen Strategie eine wichtige orientierende Funktion für 
die Ratsuchenden übernehmen können: 

„Die FM machte durchgehend einen sehr starken und auch akzeptierenden Ein-
druck; sie erschien sehr kompetent/fachkundig, souverän, unterstüt-
zend/motivierend, engagiert und dabei doch emphatisch. Sie steuerte das Ge-
spräch und verstand es, den Klienten durch Rückfragen zum kritischen Überden-
ken/Reflektieren seiner Vorstellungen bzw. getroffener Entscheidungen zu bewe-
gen. Sie war durchweg sehr freundlich gegenüber dem Klienten. 

Der Hilfeberechtigte schien der FM bereits großes Vertrauen entgegenzubringen, 
wirkte sehr offen, mitteilungsbedürftig und legte scheinbar großen Wert auf ihre 
Meinung bzw. positive Rückmeldung.  

Die FM verstand es, den Klienten durch Rückfragen auf evtl. Fehleinschätzungen 
seinerseits hinzuweisen und zum kritischen Überdenken seiner Vorstellungen 
bzw. getroffener Entscheidungen zu bewegen.“ (Gespräch 7) 

Alle hier beobachteten Gespräche dieses Typus zeigen, dass sich die Fallmana-
gerinnen und Fallmanager auf einem „sicheren Terrain“ bewegen, d.h. sie schaf-
fen es, zu strukturieren, ohne dass die Basis einer vertrauensvollen Ko-
Produktion mit ihren Klientinnen und Klienten gefährdet wäre. Dies unterscheidet 
sie deutlich vom nächsten Typus. 
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4.7.2.3 „Abfragen“ im Rahmen des Assessments 
Diesem Typus sind drei Gespräche zuzuordnen. Sie zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager bemüht sind, den Assessment-
Bogen „abzuarbeiten“, d.h. alle dort aufgeführten Fragen zu stellen und die Ant-
worten zu notieren – ohne in die Tiefe zu gehen, selbst wenn sich im Gespräch 
hierzu Anhaltspunkte ergeben. Dies führt dazu, dass die Ratsuchenden, die mit 
anderen Erwartungen gekommen sind, im Gesprächsverlauf immer verschlosse-
ner werden. Damit wird das Gegenteil dessen erreicht, worauf das Assessment 
eigentlich abzielen sollte. 

„Die FM erscheint dem Klienten gegenüber unkonzentriert, manche Themen, wie 
z.B. soziale Kontakte, greift sie mit der stets gleichen Frage wiederholt auf, aller-
dings jedes Mal nur sehr oberflächlich, worauf der Klient stets die gleiche Antwort 
gibt; in die Tiefe geht sie nicht, stellt selten Fragen nach Gründen für Situationen 
oder Verhalten und auch nicht nach den Auswirkungen für den Klienten; sie geht 
– besonders bei m. A. entscheidenden Informationen bzw. eventuellen Schlüs-
selerlebnissen, die der Klient erwähnt – wenig analytisch vor. Sie erscheint ins-
gesamt eher wenig emphatisch, könnte auf den Klienten desinteressiert und un-
aufmerksam gewirkt haben, sie ist dem Klienten gegenüber eher reserviert und 
wirkt gegenüber seinen Problemen verständnislos. 

Der Klient macht zu Beginn einen offenen, aufgeschlossenen, freundlichen Ein-
druck, erscheint erwartungsvoll; zum Ende hin macht er den Eindruck, als habe 
sich die Verständnislosigkeit der FM auf ihn übertragen, da seine Erwartungen 
nicht erfüllt wurden.“ (Gespräch 11) 

Auch wenn die Haltung der Fallmanagerin bzw. des Fallmanagers offen und das 
Bemühen spürbar ist, eine produktive Gesprächsatmosphäre herzustellen, wirkt 
der Rekurs auf das „Abarbeiten“ vorgegebener Fragen negativ auf den Ge-
sprächsverlauf ein, wie das folgende Beispiel zeigt. 

„Die Beraterin ist dem Kunden gegenüber sehr freundlich. Sie bietet ihm zu Be-
ginn des Gesprächs einen Kaffee an und einen weiteren Kaffee im Gesprächs-
verlauf. Sie eröffnet das Gespräch mit eher belanglosen Fragen und Themen 
(Wetter, Unternehmungen, „Was haben sie bei dem schönen Wetter gemacht? 
Haben Sie Ihren Umzug hinter sich gebracht?“). Das Gespräch bekommt anfangs 
dadurch den „informellen Charakter“ einer „Plauderei“. Dies trägt zu einer Auflo-
ckerung der Situation bei und erleichtert dem Kunden den Einstieg in das Ge-
spräch. Allerdings wird zu Beginn des Gesprächs nicht deutlich formuliert, was 
das Ziel/Sinn und Zweck dieses Termins ist. Erst nach einiger Zeit greift die Bera-
terin eine Aussage des Klienten bezüglich seiner Einsamkeit auf und erklärt, dass 
der Aufbau von sozialen Kontakten das Ziel sein soll und dass sie außerdem das 
in der letzten Sitzung begonnene Assessment zu Ende führen möchte. Im Fol-
genden hält sich die Beraterin eng an die Fragen des Assessments und fragt die-
se nacheinander ab. Dabei liest sie die Fragen oftmals vom Bildschirm ab. Dies 
klingt, als würde sie die Fragen sich selber vorlesen und müsse sich erst darüber 
klar werden, was diese eigentlich bedeuten. Nach dem sie eine Frage abgelesen 
bzw. vor sich hingesprochen hat, versucht sie diese auf den vorliegenden Fall zu 
beziehen und richtet die Frage dann meist noch mal gezielt an den Kunden. Die 
FM stellt häufig Nachfragen, was den Eindruck erweckt, als hätte sie nicht auf-
merksam zugehört. Einige Sachverhalte zur gesundheitlichen Situation erfragt sie 
mehrfach. Die Fragen wirken dementsprechend irrelevant und überflüssig, da der 
Kunde die Antworten bereits im Gesprächsverlauf geliefert hat. Obwohl die FM 
nicht desinteressiert wirkt, häufig nachfragt, versucht zu motivieren und dem 
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Kunden viel Zeit für seine Ausführungen zugesteht, bleiben einige erwähnte, 
wichtige Ereignisse von der FM unkommentiert.“ (Gespräch 13). 

Die hier diskutierten Gespräche führen zwar nicht direkt zum Scheitern der Ar-
beitsbündnisse, dennoch ist zu befürchten, dass es hierhin kein weiter Weg mehr 
ist. Die Erwartungen der Klientinnen und Klienten sind enttäuscht, Vertrauen wird 
eher ab- als aufgebaut, eine Basis für die Bearbeitung „sensibler“ Themen steht 
nicht in Aussicht. 

 

4.7.2.4 Scheiternde Arbeitsbündnisse 
In nur zwei von 17 Gesprächen wird deutlich, dass kein tragfähiges Arbeitsbünd-
nis zu Stande kommt.  

In einem Fall liegt dies am Misstrauen des Klienten: 

„In diesem Gespräch machte die FM durchgehend einen sehr starken und akzep-
tierenden Eindruck; sie erschien sehr kompetent/fachkundig, souverän, aufmerk-
sam und emphatisch. Sie steuerte das Gespräch, hakte nach, und versuchte 
durchweg einfühlend, beim Klienten Vertrauen zu erwecken. Sie war sehr freund-
lich gegenüber dem Klienten. Wie in einem anderen Gespräch versuchte sie, den 
Klienten dazu zu bringen, über die Möglichkeiten zu reflektieren. 

Der Hilfeberechtigte war zwar freundlich, aber fast durchgängig ablehnend, eher 
misstrauisch und verschlossen. Er schien von Beginn an das FM abzulehnen. 
Zeitweise wirkte er etwas eingeschüchtert (von der gesamten Situation, nicht von 
der FM). 

Die FM sah teilweise einen Bedarf an FM, der Klient jedoch nicht. Als deutlich 
wurde, dass der Klient das FM ablehnt, gab die FM dem Klienten zu verstehen, 
dass sie seinen Wunsch akzeptiert, bot ihm aber an, dass er sich bei Bedarf je-
derzeit melden könne.“ (Gespräch 8) 

Im zweiten Gespräch scheint eher die Haltung der Fallmanagerin gegenüber dem 
Klienten verantwortlich zu sein für eine gestörte Kommunikation. 

„Vor Beginn des Gesprächs mit dem Klienten vermittelte sie einen unmotivierten 
und gelangweilten Eindruck. Während des Gesprächs war sie zwar freundlich, 
gab dem Klienten positives Feedback und dem Klienten könnte der Eindruck ent-
standen sein, dass sie eine akzeptierende Haltung einnimmt. Sie wirkte aller-
dings etwas planlos/unstrukturiert in ihrem Vorgehen. Sie äußerte gelegentlich ih-
re Meinung, versuchte aber nicht, den Klienten dazu zu bringen, selbst zu reflek-
tieren. Sobald der Klient aus dem Raum war, öffnete sie sogleich hektisch das 
Fenster mit den Worten „puh, der hat aber gestunken!“. Außerdem wurde klar, 
dass sie keineswegs eine akzeptierende Haltung einnimmt und ihr - die Eigenini-
tiative des Klienten lobendes - Feedback nicht ernst gemeint war, sondern sie 
diese als Aufbau einer Scheinwelt einschätzt: „wenn sich jemand auf ihn einlas-
sen würde, dann doch auch bloß jemand wie er selbst, eine Obdachlose oder 
so“, „sobald die bei Edeka den sehen, ist ja schon klar, dass die den nicht neh-
men“. Es scheint, als fehle ihr manchmal tatsächlich das Verständnis, i.S. des-
sen, dass sie mit der Lebenswelt der Klienten nichts anfangen kann. 

Der Klient war eher verhalten, aber freundlich, reagierte lediglich auf die Fragen 
der FM, war relativ verschlossen.“ (Gespräch 15). 
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Obwohl im SGB XII die Gespräche grundsätzlich freiwillig sind, kann der Fall ein-
treten, dass ein Arbeitsbündnis nicht zu Stande kommt oder früh scheitert. Aller-
dings trifft dies nur für zwei der insgesamt 17 Gespräche zu, die an beiden 
Standorten beobachtet wurden – ein Indiz für eine eher vertrauensvolle Ge-
sprächsatmosphäre. 

 

4.7.3 Ein Vergleich mit Erstgesprächen im Bereich des  
SGB II 

4.7.3.1 Die Untersuchung 
Das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung war an der Implementations- und 
Governanceanalyse im Rahmen der Evaluation nach § 6c SGB II beteiligt. In die-
sem Rahmen wurden im Kontext einer Teiluntersuchung bei einer Reihe von 
SGB II-Einrichtungen Erstgespräche im Bereich „Eingliederung“ beobachtet, auf 
Band mitgeschnitten, transkribiert und ausgewertet. Es ist sehr reizvoll, einige 
Ergebnisse dieser Untersuchung mit den hier referierten Auswertungen der Ge-
spräche im Bereich des SGB XII zu vergleichen. Abgesehen davon, dass in der 
vorliegenden Studie Gespräche nicht mitgeschnitten werden konnten, sich die 
Inhaltsanalyse somit auf ausführliche Gesprächsprotokolle stützen muss, gibt es 
einige methodische Parallelen: In beiden Untersuchungen wurden zwischen sie-
ben und zehn Gespräche zwischen Persönlichen Ansprechpartnern/ Fallmange-
rinnen und Fallmanagern und ihrer Klientel beobachtet und ausgewertet, wobei 
darauf geachtet wurde, dass jeweils mehrere Fachkräfte beteiligt waren. Die 
Themen der Gespräche wurden quantitativ ausgewertet und die Gesprächsstruk-
tur wurde identifiziert.    

Zum Sample der Fallbeobachtungen im Bereich des SGB II gehörten 20 ausge-
wählte Standorte aus einer Gesamtstichprobe von 154 SGB II-Einrichtungen, die 
in die Implementations- und Governanceanalyse einbezogen waren. In den 
Standorten wurden insgesamt 200 Fallbeobachtungen realisiert; davon mussten 
22 Fälle aussortiert werden; dies betraf vor allem Vorsprachen, bei denen es sich 
eindeutig um Folgegespräche handelte. Für die Analyse verblieben 178 Fälle. 
Diese Fälle verteilen sich auf jeweils neun „Arbeitsgemeinschaften“ nach § 44g 
SGB II (ARGEn) und zugelassene kommunale Träger (zkT) sowie zwei Standorte 
mit getrennter Aufgabenwahrnehmung (gAw). Bei der Zusammenstellung des 
Samples wurden sowohl Landkreise wie kreisfreie Städte – im Osten wie im 
Westen – berücksichtigt.  

Ziel der Fallbeobachtungen im Rahmen der Implementationsanalyse war es, 
nachzuzeichnen, wie sich die „Aktivierung“ von erwerbsfähigen Arbeitslosen im 
Leistungsprozess auf der Fallebene, also in der Interaktion zwischen Kundinnen 
und Kunden einerseits und den Fachkräften in den SGB II-Einrichtungen ande-
rerseits, niederschlägt. Wie wird individuelles Arbeitsmarktverhalten vor Ort regu-
liert? Orientiert sich die Fallsteuerung eher an „Matching“ oder eher an „fürsorge-
risch-therapeutischer Behandlung“? Wie unterscheiden sich zkT, ARGEn und 
Standorte mit gAw bei der Fallsteuerung? Um diesen Fragen nachzugehen, wur-
den an 20 ausgewählten Standorten Fallbeobachtungen durchgeführt. Es wurden 
Erstgespräche im Bereich aktiver Leistungen beobachtet und ihre zeitliche und 
thematische Struktur codiert. Die Auswertung dieser Codierungen fokussiert auf 
Schwerpunkte der Beratung in unterschiedlichen institutionellen Kontexten. Diese 
Schwerpunktbildungen lassen letztlich Rückschlüsse auf unterschiedliche Strate-
gien der Fallbearbeitung zu. 
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4.7.3.2 Zentrale Ergebnisse zur Struktur der Erstgespräche 
In der Zusammenschau sind in den Fallbeobachtungen zwei grundlegende, ma-
ximal kontrastierende Muster der Fallbearbeitung im Erstgespräch zu erkennen: 
eine an Fürsorgeprinzipien orientierte Arbeitsmarktstrategie („Fürsorgestrategie“) 
einerseits, und eine strikt auf Vermittlung und Matching orientierte Arbeitsmarkt-
strategie („Matchingstrategie“) andererseits. Die Fürsorgestrategie findet sich in 
„idealer“ Form bei zkT verwirklicht, während die Matchingstrategie in „reiner“ 
Form vor allem für die Fälle mit getrennter Aufgabenwahrnehmung ist. Bei den 
ARGEn, so scheint es, koexistieren beide Formen der Fallbearbeitung. 

Mit „Fürsorgestrategie“ wird ein Vorgehen charakterisiert, welches zu Beginn der 
Fallbearbeitung darauf setzt, zunächst einen umfassenden Einblick in die soziale 
und berufliche Situation der Kundinnen und Kunden zu bekommen. Daher ist das 
Profiling im Erstgespräch das beherrschende Thema, wobei neben beruflichen 
auch soziale Aspekte stärker berücksichtigt werden als bei einer Form der Fall-
bearbeitung, die sich ausschließlich an Matching orientiert. Fragen der Stellensu-
che werden ebenfalls erörtert, sind aber zu diesem Zeitpunkt (noch) von zweit-
rangiger Bedeutung. Zudem geht es bei der Bearbeitung des Themas Stellensu-
che vor allem darum, den Stand der Bewerbungsaktivitäten zu erörtern, aber 
nicht um Stellensuchläufe und Vermittlungsangebote. Die Eingliederungsverein-
barung nach § 15 SGB II wird im Erstgespräch nicht mit jeder Kundin bzw. jedem 
Kunden besprochen oder abgeschlossen. Wenn sie allerdings in Angriff genom-
men wird, dann werden die Pflichten der Kundinnen und Kunden detailliert fest-
geschrieben. Überraschend ist, dass flankierende Leistungen auch in der Fallbe-
arbeitung der zkT nur eine geringe Rolle spielen, auch wenn sie etwas häufiger 
als bei den anderen beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung genannt wer-
den.  

Bei einer strikt an „Matching“ ausgerichteten Strategie steht schon im Erstge-
spräch das Thema Stellensuche bzw. -vermittlung eindeutig im Mittelpunkt, wo-
hingegen Profiling als Standortbestimmung das im Vergleich unwichtigste Thema 
ist. Im Rahmen der Stellensuche stehen die Erstellung des Bewerberprofils sowie 
Stellensuchläufe und ihre Besprechung eindeutig im Mittelpunkt, wohingegen der 
Stand der Bewerbungsaktivitäten nur knapp gestreift wird. Auch die Maßnahme-
planung mit Kundinnen und Kunden ist von großer Bedeutung, wird sie doch fast 
ebenso ausführlich wie die Stellensuche besprochen. Damit ist das Thema Maß-
nahmeplanung gerade auch im Vergleich zur Fürsorgestrategie von besonderer 
Bedeutung. Ganz eindeutig geht es bei dieser Form der Fallbearbeitung auch um 
die Regulierung des individuellen Arbeitsmarktverhaltens, denn die Eingliede-
rungsvereinbarung wird in jedem Fall besonders ausführlich besprochen und 
dann auch abgeschlossen. Deutlich wird auch, dass „Fordern“ vor „Fördern“ geht, 
wird doch über Regeln und Pflichten weit mehr gesprochen als über mögliche 
Angebote. Letzteres gilt allerdings auch für die Fürsorgestrategie. 

Bei den ARGEn fällt zunächst auf, dass die beobachteten Erstgespräche im Kon-
trast zu den beiden anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung besonders kurz 
sind. Im Übrigen scheinen beide Muster der Fallbearbeitung zu koexistieren. Dies 
wird deutlich, wenn die thematische Struktur der Erstgespräche bei ARGEn nach 
dem Dienstherrn aufgeschlüsselt wird. Dann realisieren Fachkräfte mit einem 
Dienstherrn Kommune weitgehend eine Strategie der Fallbearbeitung, die Profi-
ling in den Mittelpunkt stellt. Demgegenüber verfolgen Fachkräfte mit einem 
Dienstherrn Agentur für Arbeit deutlich eine Arbeitsmarktstrategie, die Stellensu-
che und Eingliederungsvereinbarung fokussiert. Dabei gibt es unterschiedliche 
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Formen der Koexistenz: Es gibt „kommunale ARGEn“ mit einem hohen Anteil an 
Fachkräften aus der Kommune, „Agentur-ARGEn“ mit einem hohen Anteil an 
Fachkräften aus der Agentur für Arbeit sowie schließlich „gemischte ARGEn“ mit 
paritätischer Besetzung der Fachkräfte. Bei wenigen, ausgesuchten Aspekten 
zeigt sich eine Nähe der ARGEn zu den Standorten mit gAw, z.B. bei den Inhal-
ten der Eingliederungsvereinbarung und der Differenzierung des Vorgehens im 
Blick auf unterschiedliche Kundengruppen. 

Da sich die Klientel des „Fallmanagements“ im SGB II bzw. SGB XII insbesonde-
re im Hinblick auf die Erwerbsfähigkeit unterscheidet, scheidet die „Matching-
Strategie“ als Element eines Vergleichs der Interaktion zwischen Fachkräften und 
Klientel in den beiden Rechtskreisen aus. Deshalb sollen jetzt einige Ergebnisse 
zur Durchführung des Profiling im Rahmen des SGB II eingehender referiert wer-
den.   

Ein wesentlicher Bestandteil der Beratung in den beobachteten Erstgesprächen 
ist in der Regel das Erkennen von Themen- und Problemfeldern der Kundin bzw. 
des Kunden mittels unterschiedlicher Verfahren. In diesem Beratungsteil werden 
Potenziale der Kundinnen und Kunden ebenso identifiziert wie auch Aspekte, die 
verhindern könnten, einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erhalten. 
Profiling bildet die Voraussetzung dafür, individuell zugeschnittene Strategien im 
Sinne einer Hilfeplanung – ggf. mit der Kundin bzw. dem Kunden gemeinsam – 
zu entwickeln. Es dient jedoch zugleich dazu, eine Einschätzung über den Grad 
des Unterstützungsbedarfes generell zu treffen, um – in den meisten der SGB II-
Einrichtungen – zu einer Einstufung in eine der Kundengruppen im Betreuungs-
stufenkonzept oder ähnlichen Kundensegmentierungen zu kommen. 

Innerhalb des Profilings können besonders zwei große Themengruppen unter-
schieden werden: Fragestellungen zur sozialen Situation der beratenen Person 
(soziale Situation) und berufsspezifische Fragestellungen (Beruf).  

In nahezu allen beobachteten Erstgesprächen wird ein Profiling durchgeführt 
(177), jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Zunächst fällt auf, 
dass keineswegs alle Themenfelder in den beobachteten Erstgesprächen über-
haupt auftauchen. Lediglich vier Themen werden in den Gesprächen in mehr als 
der Hälfte der Fälle erwähnt. Das mit Abstand im Vordergrund stehende Thema 
ist die Frage nach der beruflichen Bildung44 (152 Nennungen). Zählt man die rei-
ne Sammlung der persönlichen Daten hinzu, folgt diese mit 125 Nennungen. 
Darauf folgen Gesundheit (102) und berufliche Alternativen (95). Die Frage nach 
privaten Schulden wird in immerhin 73 Fällen Thema, während vor allem weitere, 
die soziale Situation betreffende, Themen wie Sucht (31), Kinder (28) und psy-
chosoziale Situation (6) in den beobachteten Gesprächen eine untergeordnete 
Rolle spielen.  

Auf alle Fälle bezogen nehmen von den ca. zwölf Minuten (ca. 30 % der durch-
schnittlichen Gesamtlänge des Gesprächs), die insgesamt auf Profiling entfallen, 
die aufsummierten berufsspezifischen Aspekte im Profiling vom Gesamtgespräch 
den wesentlichen Anteil ein. Aufgeschlüsselt nach den Unterthemen sind es vor-
wiegend die Fragen nach der beruflichen Biographie und die Gesprächssequen-
zen, in denen über mögliche berufliche Alternativen gesprochen wird, die in den 
Erstgesprächen bearbeitet werden. Berufliche Wünsche werden dagegen selte-

                                                      
44  Unter diesem Begriff wurden bei der Codierung sowohl die schulische und berufliche Bildung 

als auch der berufliche Werdegang der Kundinnen und Kunden subsumiert. 
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ner zum Thema in den Beratungen. Fragestellungen zur sozialen Situation spie-
len in den Erstgesprächen demgegenüber eine geringere Rolle.  

Abbildung 8: Einzelthemen im Profiling (Minuten, n=177) 

Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen im Sommer 2007 (codierte Erstgespräche)

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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In der Zusammenschau der Ergebnisse des Samples ist zentral, dass berufsspe-
zifische Fragestellungen die bei weitem am häufigsten genannten und auch zeit-
lich am längsten besprochenen Themen im Profiling sind. Die Besprechung der 
sozialen Situation der Kundinnen und Kunden spielt demgegenüber eine unter-
geordnete Rolle. Auffällig ist darüber hinaus, dass auch im Erstgespräch im akti-
ven Bereich in relevantem zeitlichem Umfang noch die Sammlung – sei es als 
Abgleich oder als Prüfung – persönlicher Grunddaten stattfindet. In der Unter-
scheidung zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung ist vor allem die bei 
weitem längere Dauer der Gesprächsanteile für Profiling, aber auch die größere 
Vielfalt der Themen in den Gesprächen bei zkT bemerkenswert. Währenddessen 
weisen die beiden anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung in der Länge und 
auch in der thematischen Aufteilung ein weitgehend ähnliches Muster auf. 

 

4.7.3.3 Ein Vergleich der Ergebnisse 
Sicher kann ein Vergleich der Ergebnisse beider Studien nur erste Hinweise auf 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Interaktion zwischen Fachkräften und 
ihrer Klientel in beiden Rechtskreisen geben. Dennoch zeigen sich bereits hier 
Muster, die auf gravierende Differenzen hinweisen, denen in der weiteren Fach-
diskussion nachzugehen sein wird. 

Erste Unterschiede zeigen sich im formalen Rahmen und in der Struktur der Ge-
spräche.  
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Im Durchschnitt aller in die dargestellte Fallbeobachtung einbezogenen SGB II-
Einrichtungen dauerte ein Erstgespräch rund 39 Minuten. Demgegenüber dauer-
ten Gespräche im Bereich des SGB XII 60 Minuten und mehr. Auffällig ist zudem 
die hohe Anzahl an Gesprächen im Fallmanagement des SGB XII, die es erlaubt, 
das Assessment über mehrere Sitzungen zu strecken. Dagegen bleiben für ein 
„Profiling“ selbst bei zugelassenen kommunalen Trägern im Schnitt der beobach-
teten Fälle nur gut 15 Minuten – immerhin  deutlich mehr als bei ARGEn (knapp 
neun Minuten) oder Standorten mit getrennter Aufgabenwahrnehmung (gut sie-
ben Minuten). Für die SGB II-Fälle liegen noch keine Auswertungen der Ge-
sprächsverläufe vor – es dürfte aber plausibel sein, dass sich eine so kurze zur 
Verfügung stehende Zeitspanne auf die Qualität des Profiling auswirken dürfte. 
Ganz im Gegensatz zum Fallmanagement im SGB XII erstreckt sich die Erhe-
bung der Ausgangssituation nicht über mehrere Gesprächstermine hinweg, son-
dern macht vielmehr im Gegenteil nur einen begrenzten Teil des Erstgesprächs 
aus.  

Deutlich wird die gänzlich unterschiedliche Gesprächsstruktur auch im Hinblick 
auf die Eingliederungsvereinbarung/ die Hilfeplanung. Im SGB II wird in einem 
guten Drittel der beobachteten Gespräche eine Eingliederungsvereinbarung ab-
geschlossen – im SGB XII ist es die absolute Ausnahme, die explizit kommuni-
ziert wird, wenn es bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Fallbearbeitung dazu 
kommt, einen Hilfeplan zu erstellen.    

Dies hat natürlich viel mit der Klientel zu tun: Im SGB II handelt es sich um er-
werbsfähige Arbeitslose, denen häufig nicht mehr fehlt als eine Arbeit45, im SGB 
XII um Menschen, die auf Grund ihrer persönlichen, gesundheitlichen oder sozia-
len Probleme ins Fallmanagement aufgenommen wurden. Dennoch muss fest-
gehalten werden, dass die hohe Fallzahl und damit auch die im Gegensatz zum 
SGB XII begrenzten Zeitressourcen ein individuelles Eingehen auf die Klientel 
häufig nicht zulässt, vorliegende Probleme deshalb teilweise auch gar nicht er-
kannt werden.  

Eine im Rahmen der Implementations- und Governanceanalyse im Jahr 2007 
durchgeführte Befragung von fast 6.000 Fachkräften aus 154 SGB II-
Einrichtungen zeigt, dass zwar nur 22% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
zugelassenen kommunalen Trägern der Meinung sind, dass die Zeit für das Erst-
gespräch „zu knapp bemessen“ sei, diese Aussage aber von 34% der Ver-
gleichs-ARGEn geteilt wird46.  

Dass bei einer zu knapp angesetzten Beratungszeit das eine oder andere Prob-
lem „außen vor“ bleibt, belegt eine andere Teilstudie aus dem Kontext der Evalu-
ation nach § 6c SGB II. Der Zwischenbericht von Untersuchungsfeld 4 („Wir-
kungsanalyse“) aus dem Jahre 2007 (ZEW/IAQ/TNS Emnid 2007) gibt auf der 
Basis einer großen, repräsentativen Kundenbefragung (ca. 25.000 Befragte) 
Hinweise auf erhebliche Defizite in der Praxis: Weniger als ein Fünftel der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen mit einem existierenden psychischen oder Sucht-
problem geben an, über dieses Problem mit der zuständigen Fachkraft bei der 
Grundsicherungsstelle gesprochen zu haben; und in lediglich der Hälfte dieser 
                                                      
45  Schließlich wurden Erstgespräche in der Eingliederung und nicht im spezialisierten Fallmanagement beo-

bachtet. Hier sind u. U. andere Strukturen vorzufinden. 
46  Da es Ziel der Evaluation war, die Leistungsprozesse von zkT einerseits und ARGEn andererseits zu ver-

gleichen, wurde die Gruppe der ARGEn, die in die Untersuchung einbezogen waren, nochmals unterteilt; bei 
den „Vergleichs-ARGEn“ handelt es sich um ARGEn, die mit der Gruppe der zkT statistisch am besten zu 
vergleichen sind. 
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Fälle wurde letztlich eine konkrete Unterstützungsmaßnahme eingeleitet (a. a. 
O.: 168).  

Abbildung 9: Verbreitung von psychischen und Suchtproblemen, deren Thema-
tisierung im Beratungsgespräch und die Einleitung entsprechender 
Maßnahmen bei 25.209 befragten Kunden und Kundinnen von SGB-II-
Einrichtungen 

297586

3428

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

Befragte mit
psychischen oder
Suchtproblemen 

Thematisierung dieser
Probleme

Einleitung von
Maßnahmen 

 Quelle: ZEW, IAQ & TNS Emnid (2007), erster Bericht zum Untersuchungsfeld 3, Juni 
2007, S. 167 [eigene Auswahl und Berechnung].  

 

Nun kann bei psychischen Problemen oder Schulden auch die Scham der Hilfe-
suchenden dafür verantwortlich sein, dass über dieses Thema nicht gesprochen 
wurde, bei der Kinderbetreuung ist dies jedoch vermutlich anders – ein Beleg für 
die „aktive Rolle“, die die Persönlichen Ansprechpartner beim „Weghören“ u. U. 
spielen. 

Wie die oben dargestellte Analyse der Gespräche im SGB XII zeigt, stellt „Weg-
hören“ eher die Ausnahme dar. In der Mehrzahl der beobachteten Gespräche 
nehmen sich die Fallmanagerinnen und Fallmanager nicht nur die Zeit zu einem 
intensiven Beratungs- bzw. Assessment-Gespräch, sondern sie entwickeln auch 
eine Art der Gesprächsführung, die die breite Thematisierung von Problemen zu-
lässt.   

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass hier ein breites Themenspektrum ange-
sprochen wird (vgl. 4.7.2 und 4.8), wohingegen im SGB II das Thema „Ar-
beit/Beschäftigung“ auch im Profiling klar dominiert. 

Dies hat wieder mit der Struktur der Klientel und auch mit dem gesetzlichen Auf-
trag zu tun, der eine Konzentration auf die Arbeitsmarktintegration nahe legt. 
Dennoch ist es erfreulich, dass eine Veränderung des Zielkorridors, wie sie das 
SGB XII durch die Begrenzung auf den Personenkreis der Nicht-Erwerbsfähigen 
setzt, offenbar dazu führt, dass die Interaktion zwischen Fachkräften und Rat Su-
chenden hinsichtlich aufgewendeter Zeit, angesprochener Thematik und Art der 
Gesprächsführung ein gänzlich anderes Aussehen hat als im Kontext des SGB II.   
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4.8 Besonderheiten des Fallmanagements im SGB XII 
Der Vergleich der Interaktionsstrukturen in den Erstgesprächen im Rechtskreis 
des SGB II mit den Gesprächen im SGB XII hat deutliche Unterschiede gezeigt, 
die auf einige Besonderheiten des Fallmanagements in diesem Bereich hinwei-
sen. 

Wichtig erscheint vor allem, dass durch die deutliche Trennung der leistungsbe-
rechtigten Personenkreise entlang des Kriteriums „Erwerbsfähigkeit“ im Gegen-
satz zu Großbritannien (vgl. Abschnitt 2.1.3.1) ein sehr breiter Zielkorridor geöff-
net wird, in dem „Beschäftigung“ nur ein Ziel unter anderen ist. Die Fallmanage-
rinnen und Fallmanager im SGB XII können angesichts der Tatsache, dass sie es 
mit nicht erwerbsfähigen Hilfesuchenden zu tun haben, nicht – wie ihre Kollegin-
nen und Kollegen im Rechtskreis des SGB II – sehr stark auf den Themenbereich 
„Arbeit/ Beschäftigung“ fokussieren. Sie müssen sich vielmehr mit der Komplexi-
tät von Bedarfslagen auseinandersetzen, noch mehr als früher die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter im BSHG. 

Dies hat mit den Aufgaben kommunaler Sozialpolitik zu tun. Die Kommune ist der 
Ort, an dem der komplexe Mix der gesellschaftlichen Wohlfahrtsproduktion aus-
gewertet und an dem die Defizite, die sich einerseits aus den fehlenden Leistun-
gen der Märkte und der privaten Haushalte und Netzwerke und andererseits aus 
teilweise unzureichenden monetären Transferleistungen und rechtlichen Regulie-
rungen der bundesstaatlichen Ebene ergeben, kleinteilig bearbeitet werden müs-
sen. Die kommunale Sozialpolitik hat zwei empirisch konzeptionelle Bezugsbe-
griffe, um die erforderlichen Bewertungen und Festlegungen zur bedarfsgerech-
ten Ergänzung der Wohlfahrtsproduktion vorzunehmen: dies sind die Begriffe 
„Lebenslage“ und „Lebensführung“. 

Der Begriff der Lebenslage ist seit den 50er Jahren ein zentraler wissenschaftli-
cher Bezugspunkt für sozialpolitische Bedarfs- und Verteilungsdiskurse. Weisser 
definiert die Lebenslage eines Menschen als „den Spielraum, den einem Men-
schen (einer Gruppe von Menschen) die äußeren Umstände nachhaltig für die 
Befriedigung der Interessen bieten, die den Sinn des Lebens bestimmen“ (Weis-
ser 1956: 986). Bestandteil des Konzepts ist die subjektive Nutzung oder Nicht-
Nutzung des Spielraums, was den Begriff der „Lebenslage“ in engen Zusam-
menhang mit dem erstmals von Max Weber wissenschaftlich verwendeten Begriff 
der „Lebensführung“ bringt. Müller/ Weihrich definieren Lebensführung in Ab-
grenzung zu gesellschaftlich vorgegebenen Lebensbedingungen wie folgt: „Die 
Lebensführung ist eine vermittelnde Kategorie zwischen gesellschaftlichen Be-
dingungen und individuellem Verhalten. Wir fassen sie als individuelle Bewälti-
gungsleistung auf, die auf die aktive Auseinandersetzung mit den gesellschaftli-
chen Bedingungen gerichtet ist und zugleich das Bemühen verrät, dem eigenen 
Tun subjektiven Sinn zu verleihen“ (1991: 122). Im Prozess der gesellschaftli-
chen Individualisierung liegt Lebensführung im Schnittpunkt zweier Prozesszyk-
len (Münch 1984); zum einen in der erheblichen Zunahme der dispositiven Ele-
mente der Lebensführung und zum anderen in den standardisierenden sozialen 
und biografischen Angleichungsmechanismen, die insbesondere die sozialstaat-
liche Standardisierung des Lebenslaufs bewirkt. Die Muster moderner Lebens-
führung werden begrenzt durch die individuellen Handlungsspielräume, die die 
Lebenslage bestimmen, und durch die privaten Kontexte und Deutungen, wie sie 
sich aus Lebenszielen, Wertordnungen, Weltbildern sowie aus kollektiv histori-
schen und biografischen Zeithorizonte ergeben (Vetter 1991: 41). Folgende Kon-
struktionselemente der Lebensführung oder des Lebensstils (Zapf u.a.: 15f) las-
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sen sich auf der empirisch-operativen Ebene der sozialen Handlungen und der 
Lebensaktivitäten benennen: 

  die Familien- und Haushaltsstrukturen, die Zusammensetzung der Haushalte 
und die Erwerbsbeteiligung der Haushaltsmitglieder; 

  die Muster des Konsums 

  die Zeit- und Aktivitätsbudgets 

  die sozialen Beziehungen und Netzwerke der Haushalte und ihrer einzelnen 
Mitglieder; 

  die Wohnformen 

  die Wertvorstellungen 

  die Lebensziele und Lebenspläne. 

Während das SGB II nur den Bereich der Erwerbsarbeit als die zentrale Dimen-
sion hervorhebt, die Lebenslagen und Lebensführung der Individuen bestimmen, 
muss sich das SGB XII mit der gesamten Bandbreite von Risiken auseinander-
setzen, mit denen Menschen in unserer Gesellschaft im Hinblick auf die selb-
ständige Sicherung des sozialkulturellen Existenzminimums konfrontiert sind: 

Tabelle 36:  Dimensionen der Lebenslage und Lebensführung  

Dimension Exemplarische Merkmale 

Einkommen Kein Vermögen, 
noch nicht oder nicht mehr im Erwerbsalter, 
fehlende oder geringe Einbindung in familiale Un-
terhalts- oder Unterstützungssysteme, 
 

Erwerbsarbeit gesundheitliche Einschränkungen oder Behinde-
rung 

Gesundheit Physische und psychische Beeinträchtigungen 
bzw. Erkrankungen, Suchterkrankungen, Behinde-
rungen 

Familie/Haushalt  Einpersonenhaushalt, 
behinderte oder pflegebedürftige Angehörige 

Soziale Kontakte Soziale Isolation 

Rechtliche Lage Strafentlassener, mit Bewährungsauflagen verse-
hen 

Sozialstaatliche Regulierung Erwerbsunfähigkeitsrente 

Bildung Geringe schulische Bildung, 
ohne Schulabschluss, 
unzureichende deutsche Sprachkenntnisse, 
Analphabetismus 

Diese Tabelle mit riskanten biografischen Lagen und mit prekären Lebenslagen 
ließe sich ohne Probleme seitenlang fortführen. Ein Blick in aktuelle Sozialhilfe-
statistiken und Sozialberichte macht diese Risiken empirisch deutlich. 
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Es gibt somit vielfältige soziale Lagen und – hiermit korrespondierend – Lebens-
führungsmuster, die soziale Teilhabe verhindern und sozialen Ausschluss bedeu-
ten und damit einen Bedarf auf Leistungen der Sozialhilfe auslösen. Häufig sind 
es Kumulationen dieser Risikodimensionen, die eine Angewiesenheit auf mate-
rielle und persönliche Hilfe unausweichlich machen. Wichtig ist die Erkenntnis, 
dass keines dieser genannten Merkmale ein ausreichender Indikator für den Be-
darf an komplexen sozialarbeiterischen Dienstleistungen ist. Im Gegenteil: viele 
Merkmale verweisen sehr genau auf einen spezifischen Bedarf, welcher durch 
einen Geldtransfer, eine Sachleistung oder ein infrastrukturelles Angebot abge-
holfen werden kann. Entscheidend ist die subjektive Lebensführung: von ihr 
hängt ab, ob die Hilfesuchenden in der Lage sind, die genannten Angebote an-
zunehmen und zu nutzen, oder ob sie hierbei Unterstützung benötigen. Für die 
Sozialhilfe ist dies im Grundsatz der Selbsthilfe niedergelegt, der impliziert, dass 
eine Person, die in eine Notlage geraten ist, zunächst die erforderliche Geld- o-
der Sachleistung bekommt und dann ausreichend Zeit erhält, sich selbst zu stabi-
lisieren und zu helfen. Jede Dienstleistungsstrategie in der Sozialhilfe muss die-
ses sozialrechtliche und sozialarbeiterisch fachliche Prinzip beachten. Ein we-
sentlicher Leistungsprozess der Sozialhilfe ist die individuelle Feststellung der 
Bedarfslage (Eingangsqualität) und die damit verbundene Begrenzung der Leis-
tungstiefe der Sozialhilfe. Strategisch muss die auf Einzelfallsystematik und indi-
viduellen Ermessen beruhende Sozialhilfe im Verbund mit anderen Leistungssys-
temen sozialer Kommunalpolitik eine einzelfallübergreifende Strategie der Bear-
beitung der o.g. Risikodimensionen implementieren. Allerdings ist eine weiterge-
hende Hilfe, so z. B. Fallmanagement dann notwendig, wenn es den Hilfebedürf-
tigen nicht gelingt, ihre Lebensführung auf sich selbst gestellt oder im Rückgriff 
auf die genannten spezifischen Leistungen zu bewältigen.  

Angesichts dieser Ausgangslage ist die thematische Breite der beobachteten 
Gespräche bzw. der weiteren Fallbearbeitung folgerichtig. Hierfür gibt es zwei 
Quellen, die Aufzeichnung/ Protokollierung der Gespräche (n=17) und die Leis-
tungsdokumentation (n=14). Insgesamt wurden in den 17 Gesprächen von den 
Beobachterinnen und Beobachtern eine ganze Reihe von explizit behandelten 
Themen identifiziert47 (vgl. Tabelle 37). 

Tabelle 37:  Behandelte Themen nach Eintrag im Beobachtungsprotokoll  

Themenbereich Anzahl der Nennungen 

Gesundheit/ Sucht 15 

Privates Umfeld 6 

Arbeit/ Beschäftigung 8 

Wohnen 11 

Finanzen 6 

Psychischer Zustand 2 

Soziales Umfeld 10 

N=17, Quelle: Gesprächsprotokolle 
 

                                                      
47 Da sich die Fallmanagerinnen bzw. die Klientinnen und Klienten gegen eine Aufzeichnung der Gespräche sperrten, 

stützt sich die Auswertung ausschließlich auf die Gesprächs- bzw. Beobachtungsprotokolle.  
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Mit der folgenden Tabelle werden die Protokollnotizen der Beobachterinnen und 
Beobachter mit den Eintragungen der Fallmanagerinnen und Fallmanager kon-
trastiert. Hierdurch wird ein Eindruck von der Gewichtung der Themen durch die 
Professionellen gewonnen. 

Tabelle 38:  Behandelte Themen nach Eintrag in Leistungsdokumentation  

Themenbereich Anzahl der Nennungen 

Gesundheit/ Sucht 10 

Privates Umfeld 7 

Arbeit/ Beschäftigung 7 

Wohnen 5 

Finanzen 5 

Psychischer Zustand 4 

Soziales Umfeld 3 

N=17, Quelle: Eintrag in den Leistungsdokumentationen 
 

Auch hier zeigt sich eine hohe Bandbreite angesprochener Themen, gleichzeitig 
offenbart sich eine deutliche Parallele zu den insgesamt thematisierten Lebens-
bereichen der ersten Tabelle. In zwölf der 14 Fälle wurden – abgesehen vom As-
sessment – in der Fallbearbeitung drei oder mehr Themen aufgegriffen, d.h. zu-
mindest besprochen. Damit verstärkt sich das oben gewonnene Bild: zentrales 
Instrument des Fallmanagements im SGB XII ist das persönliche Gespräch, in 
dem die Lebenssituation der Klientinnen und Klienten breit aufgegriffen wird. 
Demgegenüber tritt der Prozessschritt „Leistungssteuerung“ an beiden Standor-
ten deutlich in den Hintergrund.  

Dies könnte mit der Besonderheit des Fallmanagements im SGB XII zu tun ha-
ben. Im SGB XII geht es nämlich im Sinne Allmendingers vorwiegend um „Sta-
tusreparatur“ (Allmendinger 1999). Sie hat auf die Differenz von staatlichen Stra-
tegien der Statuserzeugung (z.B. aktive Bildungspolitik) und der Statusreparatur 
(z.B. Sozialpolitik) verwiesen; gerade für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
auch im Kontext der kommunalen Sozialhilfe sichert eine Bildungs- und Qualifi-
zierungsstrategie gefährdeter Bevölkerungsgruppen eine nachhaltige Erwerbsin-
tegration und eine Chance auf selbständige Lebensführung. Diese Strategie 
scheidet dann weitgehend aus, wenn eine Re-Integration in das Beschäftigungs-
system keine realistische Perspektive darstellt. Damit ist aber den Betroffenen 
eine für die deutsche Gesellschaft wesentliche Orientierungsmarke der Lebens-
führung, nämlich Erwerbsarbeit genommen. Die „Statusreparatur“ findet somit 
unter der ungünstigen Bedingung statt, dass ein zentrales Element des gesell-
schaftlichen Status nicht oder nur eingeschränkt zur Disposition steht.  

Dies bedeutet, dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager nicht nur mit einer 
großen Bandbreite von Lebenslagen und Problemen der Lebensführung ihrer 
Klientel konfrontiert sind, sondern auch individuell ausgerichtete Ziele im Hinblick 
auf komplexe Lebensführungsmuster formulieren müssen, in denen die Strategie 
der Erwerbsorientierung zwar noch „durchscheint“, aber – wenn überhaupt – nur 
geringe Erfolgsaussichten verspricht. Sie müssen über einen großen Fundus von 
Kenntnissen und Kompetenzen verfügen, um ein fachgerechtes Assessment 
durchführen zu können. Wichtiger aber noch ist die Fähigkeit zum „Ringen mit 
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der Perspektivlosigkeit“, d.h. trotz nur eingeschränkt möglicher Erwerbsorientie-
rung den Hilfesuchenden zu einer eigenständigen und möglichst zufrieden stel-
lenden Lebensführung zu verhelfen. Dies erfordert einen „langen Atem“ und teil-
weise einen engen Kontakt zu den Hilfesuchenden. Sowohl in der quantitativen 
Evaluation wie auch in der qualitativen Analyse der Fallverläufe konnte eine hohe 
Beratungsdichte festgestellt werden, d.h. pro Fall gab es eine ganze Reihe von 
Gesprächen. Demgegenüber treten die planerischen und managerialen Aspekte 
des Fallmanagements (Hilfeplan, Hilfeplanfortschreibung, Steuerung von Dritten) 
deutlich zurück. Letzteres kann mit der Zeitperspektive zusammenhängen, hat 
seinen Grund aber auch darin, dass den Fallmanagerinnen und Fallmanagern im 
SGB XII stark die Aufgabe zufällt, Lebensführungsmuster zu stabilisieren bzw. 
den Aufbau neuer Lebensführungsmuster zu unterstützen. Die Anteile des Fall-
managements, die der klassischen Einzelfallhilfe in der Sozialarbeit entlehnt sind 
(vgl. Brülle u. a. 2006), spielen im Arbeitsalltag der Fallmanagerinnen und Fall-
manager eine dominante Rolle. Damit geraten die Professionellen aber in ebenso 
klassisches Handlungsdilemma: je mehr sie selbst über „Beziehungsarbeit“ stabi-
lisierend und/oder sinnstiftend auf ihre Klientel einwirken, umso schwerer wird es 
für sie selbst und für die Hilfesuchenden, Distanz zu schaffen, Dritte mit Aufga-
ben zu betrauen, den „Fall“ zu steuern, statt die Person zu betreuen.    

Das Handlungskonzept „Case Management“ beinhaltet sowohl die Orientierung 
am Einzelfall („Case“)48 wie auch die managerialen Elemente der Steuerung Drit-
ter. Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass die Orientierung am Einzelfall für 
die spezifische Klientel der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des 
SGB XII auch eine ausgeprägte Unterstützungsarbeit beinhalten kann und muss. 
Diese Klientel benötigt professionelle „Unterstützer“, die sie teilweise überhaupt 
erst in die Lage versetzen, Dienstleistungen Dritter in Anspruch zu nehmen.  

Das im Folgenden in Auszügen wiedergegebene Gesprächsprotokoll zeigt plas-
tisch die thematische Breite des Fallmanagements im SGB XII und demonstriert, 
welche Form der Versuch einer „Statusreparatur“ annehmen kann, wie sich das 
erwähnte „Ringen mit der Perspektivlosigkeit“ gestaltet. 

 

Protokoll (Zweitgespräch): 

Der Klient klopft an die Tür und wird von der FM hereingebeten. Die Begrüßung 
erfolgt über den Tisch hinweg mit Handschlag. Die FM eröffnet das Gespräch mit 
der Frage nach dem Befinden des Klienten. Er schildert daraufhin kurz seine 
momentanen Probleme in den Bereichen Geld, Gesundheit und Privatleben. Er 
hat offene Posten bei den Stadtwerken und überlegt wie er diese begleichen 
kann. Die FM schlägt ihm eine Ratenzahlung als Lösung vor. Die FM fragt den 
Klienten nun nach seiner Gesundheit und fragt, ob er nun seine Krankenkassen-
karte erhalten habe und den im letzten Gespräch angesprochenen Arzttermin 
schon wahrgenommen habe. Der Klient erläutert daraufhin, dass er noch nicht 
beim Arzt war, da sein Hausarzt die Praxis geschlossen hat und er zu neuen Ärz-
ten nicht wirklich Vertrauen hat. Auch die Entrichtung der Praxisgebühr ist für ihn 
momentan schwierig. Der Klient räumt aber ein, dass er in nächster Zeit einen 
Arzt besuchen wird, der in der Nähe seines Wohnortes ist. Die FM drängt ihn 
nochmals, bald einen Termin zu vereinbaren, um die Beschwerden abzuklären.  

                                                      
48  Insofern steht „Case Management“ in der Tradition der sozialarbeiterischen Einzelfallhilfe – dem „Case 

Work“. 
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Die nächste Frage der FM bezieht sich auf die Sozialkontakte des Klienten. Er 
sagt, es habe sich nichts geändert, er treffe sich weiterhin mit seinen Bekannten 
am Bonner Loch (Treffpunkt für Trinker). Diese Bekannten besuchen ihn aber 
nicht zuhause und auch er besucht sie nicht. Er schildert, dass er sich in seiner 
Wohnung weiterhin sehr einsam fühlt. Alle vier bis sechs Wochen erhält er zu-
hause Besuch von seinen Eltern. Er schildert nun seine Angst, was passieren 
wird, wenn er sich nicht mehr mit den anderen am Bonner Loch trifft. (Anmer-
kung: Die Fallmanagerin hat im Erstgespräch den Alkoholkonsum des Hilfesu-
chenden und die negativen Folgen seiner bisherigen Sozialkontakte thematisiert.) 
Er sieht als Resultat nur noch den Weg zwischen seiner Wohnung und dem Su-
permarkt. Das reicht ihm auf Dauer nicht. Er möchte eine Alternative und spricht 
die FM darauf an, dass er gerne eine Art Arbeitstraining machen würde, von der 
ihm im letzten Gespräch erzählt wurde (Hier wird die Orientierung an Erwerbsar-
beit als Basis der „Statuskorrektur“ deutlich). Er möchte dies auch schon wäh-
rend seiner gesundheitlichen Genesung in Angriff nehmen. Die FM schlägt dem 
Klienten nun vor, dass er sich nach der Abklärung seiner gesundheitlichen Be-
schwerden näher mit seinem Alkoholproblem auseinandersetzten soll (Sie unter-
stellt, dass der Klient ansonsten Schwierigkeiten haben wird, wieder auf dem Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen). Sie fasst noch mal seine Aussagen aus dem letzten 
Gespräch zusammen, in dem er gesagt hat, dass er den Konsum in den Griff be-
kommen möchte. Die FM zieht dies als Prämisse dafür, dass der Kunde wieder 
ins Arbeitsleben einsteigen kann. Der Klient sagt, dass er es genau umgekehrt 
sieht. Er ist der Überzeugung, dass sich das Problem löst, sobald er wieder Ar-
beit und damit keine Langeweile mehr hat. Sie weist ihn darauf hin, dass er wäh-
rend einer Arbeitserprobung nur drei Stunden pro Tag arbeiten wird und daher 
weiterhin noch viel Zeit hätte, in der er sich vermutlich langweilen und somit auch 
trinken würde (Die Kontroverse über die „Reihenfolge“ der Problembearbeitung 
bleibt bestehen. Offen ist, wie tragfähig dann ein Hilfeplan sein wird). Sie fordert 
ihn deswegen nochmals auf, sich mit seiner Alkoholsucht auseinanderzusetzen. 
Ihre Idee ist es, dass sich der Kunde an die Caritas wendet, da dort sowohl eine 
Suchtberatung stattfindet als auch die Möglichkeit besteht, an einer Arbeitserpro-
bung teilzunehmen (Das ist eine salomonische Lösung, die allerdings die Gefahr 
beinhaltet, dass die Fallmanagerin die Fallsteuerung an die Caritas abgibt).  

Der Kunde verschließt sich nicht vor diesem Angebot, würde aber gerne alles pa-
rallel laufen lassen. Die FM weist ihn darauf hin, dass er den Weg zur Lösung 
seiner Probleme mit erarbeiten muss. Dazu gehören ihrer Meinung nach nicht 
nur das Arbeiten, sondern auch die Auseinandersetzung mit seinem Alkoholprob-
lem.   

Die FM erkundigt sich nun nach dem Verhältnis zu den Eltern des Klienten. Er 
besucht sie mindestens einmal pro Woche. Die meiste Zeit verbringt er aber in 
seiner Wohnung.   

Daraufhin fragt die FM nach dem normalen Tagesablauf des Klienten. Er steht 
auf, trinkt Kaffee, schaut was für den Tag zu erledigen ist und erledigt den Haus-
halt. Dann geht er in die Stadt und trifft sich mit seinen Bekannten im Bonner 
Loch. Dann geht er beim VFG [niedrigschwelliges Angebot eines freien Trägers] 
essen, trinkt noch ein Bier und geht nach Hause. Dort spielt er dann entweder 
Schach auf  seinem Schachcomputer, schaut TV oder liest. Die FM fragt, ob der 
Klient offen für neue Menschen ist, die er kennen lernt. Er ist aufgrund seiner 
schlechten Erfahrungen nicht mehr so offen. Er möchte die Menschen erstmal 
kennen lernen, bevor er sie z.B. zu sich einlädt. Die FM möchte wissen, ob er 
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denn die Bereitschaft hat, mit anderen Menschen zu sprechen. Er sagt, dass er 
prinzipiell teamfähig ist und dass es bei der Arbeit ganz klar ist, dass man zu-
sammenarbeitet. Da habe er auch kein Problem mit dem Kontakt mit anderen 
Menschen.   

Sie sucht für den Klienten nun einen Flyer von der Suchtsprechstunde der Cari-
tas heraus. Er sagt, dass er gerne eine Wohnbetreuung hätte, die nach dem 
Rechten schaut. Die FM erklärt ihm, dass die Caritas alles anbietet. Sie möchte, 
dass er einfach mal in die Sprechstunde der Caritas geht und dort klärt, wobei er 
Hilfe braucht (Damit wächst der Caritas tatsächlich eine zentrale Rolle zu). Sie 
will die Caritas telefonisch vorab informieren und bietet dem Klienten an, ihn 
dorthin zu begleiten. Er könne aber natürlich auch allein dort hin gehen. Er möch-
te lieber alleine gehen, da das seinem Selbstvertrauen gut tue.  

Die FM stellt fest, dass sie und der Klient schon sehr weit in dem Gespräch ge-
kommen sind, aber auch den dritten vor dem zweiten Schritt gemacht haben. Sie 
würde gerne noch mehr über den Klienten erfahren, hat aber das Gefühl, dass es 
der Kunde eilig hat. Er bejaht dies, da für ihn die Zeit des Stillstands vorbei ist 
und er gerne Fortschritte sehen möchte. Deswegen möchte die FM alles Weitere 
parallel laufen lassen.  

Sie erklärt ihm, dass sie das Ganze nun gerne etwas verbindlicher gestalten 
würde. Deswegen möchte sie die Ziele nun aufschreiben und die Listung vom 
Klienten unterschreiben lassen. Die Ziele soll der Klient aber selber abstecken. 
Die FM wendet sich dem PC zu und beginnt, die Ziele aufzulisten, fragt dabei 
aber den Klienten, ob sie alles richtig verstanden hat. Sie nennt als langfristige 
Ziele die Gesundheit des Kunden in Ordnung zu bringen und einen Arbeitsplatz 
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Als Teilziel nennt sie die Teilnahme 
an einer Arbeitserprobung und die Lösung des Suchtproblems. Kurzfristige Ziele 
sind der Besuch beim Arzt und der Besuch bei der Caritas.  
Die FM druckt dem Klienten ein Exemplar der Hilfeplanung zur Mitnahme aus 
spricht noch mal die Ziele durch. Sie möchte, dass er die kurzfristigen Ziele bis 
zum nächsten Termin erreicht hat. Danach bittet sie ihn, die Hilfeplanung zu un-
terschreiben. Die Verabschiedung erfolgt wieder per Handschlag am Tisch. 

In dem Gespräch kommt es im Vergleich rasch zu einem Hilfeplan, da der Klient 
„es eilig“ hat, über eine ausgeprägte Orientierung an Erwerbsarbeit verfügt, ohne 
dass allerdings geklärt wäre, wie realistisch seine Pläne sind. Die Fallmanagerin 
ist offenkundig skeptisch im Hinblick auf die Tragfähigkeit der Vereinbarung, 
„würde gerne noch mehr über den Klienten erfahren“. Hier zeigt sich ein weiteres 
Dilemma, in dem das Fallmanagement im SGB XII steckt: solange es nicht ge-
lingt, eine Orientierung für eine Lebensführung jenseits von Erwerbsarbeit zu 
vermitteln, wirken Aktivitäten, den Realismus von Strategien zu überprüfen, die 
auf Beschäftigung zielen, für die Klientinnen und Klienten befremdlich. Eine um-
standslose Förderung dieser Strategien kann aber zu deren Scheitern und einer 
nachhaltigen Demotivation führen. Dieses Dilemma mag dafür verantwortlich 
sein, dass viel Zeit für die Sondierung der individuellen Lebenslage aufgewendet 
wird.   

 

5 Bilanz und Empfehlungen 
Abschließend sollen die im Laufe des Projekts gewonnenen Erfahrungen und Er-
kenntnisse auf doppelte Weise bilanziert werden: aus der Sicht der Verantwortli-
chen bzw. Beteiligten an beiden Standorten (5.1.1 und 5.1.2) sowie aus der Sicht 
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der wissenschaftlichen Begleitung (5.2). Das Kapitel schließt mit einigen kurzen 
Empfehlungen für die Weiterentwicklung von Praxis und Organisation des Fall-
managements im SGB XII. 

 

5.1 Stand und Bewertung aus Sicht der Verantwortlichen 
5.1.1 Bonn 
5.1.1.1 Sachbearbeitung 
Das Screeningverfahren wurde zum Juli 2008 in Bonn eingeführt und sollte zu-
erst bevorzugt in den Fällen durchgeführt werden, die den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern als auffällig bekannt waren. Nachdem die Umsetzung eher 
schleppend erfolgte, wurde beschlossen, dass im zweiten Schritt die Fälle gesc-
reent werden sollen, in denen minderjährige Kinder im Haushalt leben. Aufgrund 
des weiterhin zögerlichen Einsatzes von Screening gingen im Februar 2008 
Sachgruppenleitungen dazu über, Neuanträge nur noch dann gegenzuzeichnen, 
wenn sie mit Screening vorgelegt wurden. Nach dieser Leitungsintervention stie-
gen die Zahlen der Screenings (und der Übergaben ins Fallmanagement) deut-
lich an.  

Trotz der Probleme wird die Veränderung des Leistungsprozesses in der Sach-
bearbeitung insgesamt positiv bewertet. Die Sachbearbeitung hat von den Schu-
lungen und der Einführung eines Screenings profitiert und nun eine höhere Sen-
sibilität für die Problemlagen der Klientel jenseits der wirtschaftlichen Situation 
gewonnen. Dies wird i. d. R. von den Hilfeempfängerinnen und -empfängern be-
grüßt.  

Allerdings kann nicht von einer homogenen Situation ausgegangen werden: Ein 
Teil der Beschäftigten war dazu bereit, sich umfassender mit einem Fall vertraut 
zu machen und kleinere Unterstützungsleistungen (Informationen, Ratschläge, 
Vermittlungen) selbst durchzuführen „Hervorzuheben ist, dass durch die Basis-
schulung aller Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Blick für Probleme 
der Klientel, abseits wirtschaftlicher Bedürftigkeit, geschärft worden ist. Damit 
einher geht ein gestiegenes Selbstbewusstsein der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter („Das kann ich auch“), die fähig sind, selbst Lösungen zu erken-
nen, anzubieten und Kontakte zu geeigneten Diensten herzustellen.“ Diesen 
Klientinnen und Klienten sei mit kleineren Hilfestellungen jedoch meist genügend 
gedient, weiterführendes Fallmanagement würde i. d. R. nicht gebraucht. Manche 
Beschäftigten wünschen sich mehr Zeit, weil sie dann mehr Probleme selbst lö-
sen könnten.  

Einige Beschäftigte hingegen lehnen derartige Aufgaben ab, führen kaum Scree-
nings durch und leiten dementsprechend kaum Klientel ins Fallmanagement. 

Im Projektverlauf sank – entgegen der Intention – die Zufriedenheit in der Sach-
bearbeitung, trotz der überwiegend positiven Bewertung der Veränderungen im 
Klientenkontakt. Dies liegt darin begründet, dass im Erprobungszeitraum ein 
deutlicher Anstieg der Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher zu verzeichnen war 
und damit keine Entlastung der Sachbearbeitung im Bereich Fallzahlen eintrat. 
Zudem verblieben – mangels Übergabe ins Fallmanagement – mehr Fälle in der 
Sachbearbeitung als geplant. Und schließlich fühlte diese sich durch den Zeitbe-
darf für Screenings und Übergabegespräche stärker belastet als zuvor. Ein 
Screening dauert nach Einschätzung der Beschäftigten zwischen 30 und 45 Mi-
nuten, könne aber auch „zwei bis drei Stunden“ erfordern. Zum Teil werden sepa-
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rate Termine für die Screenings eingeräumt, „da diese erfahrungsgemäß wäh-
rend einer normalen Vorsprache nicht zu erledigen sind. Doch bleiben dadurch 
andere Aufgaben liegen“. Auf der anderen Seite ergeben sich logistische Prob-
leme, wenn die postalisch eingeladenen Klientinnen und Klienten nicht kommen 
(„was sehr häufig der Fall ist“) und Wartezeiten entstehen. In dem Zusammen-
hang wurde wiederholt Mitwirkungspflicht vs. Freiwilligkeit diskutiert.  

Die Einladungen zum Screeninggespräch erfolgen in der Regel schriftlich, wobei 
es keine einheitliche Form gibt. Vielmehr hat jede Sachbearbeiterin/ jeder Sach-
bearbeiter selbst ein Einladungsschreiben formuliert. Dabei wird meist nicht auf 
das Screening als solches eingegangen, sondern zu einer „Vorsprache“ einbe-
stellt, in einem Fall mit explizitem Hinweis auf die gesetzlich verankerte Mitwir-
kungspflicht.  

Schließlich zeigt die Erprobung, dass die Sachbearbeitung vor neuen psychoso-
zialen Anforderungen steht: Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erleben es 
als ein Problem, dass das Screening bei der Klientel Hoffnungen auf Hilfe weckt, 
die kaum eingelöst werden können. Frustration resultiert auch daraus, dass (an-
dere) Klientinnen und Klienten gar nichts ändern wollten.  

Insgesamt blieb die Weiterleitung von Fällen mit multiplen Problemlagen ins 
Fallmanagement dauerhaft schwierig. Die Gründe liegen vermutlich sowohl in 
dem skizzierten gesteigerten Selbstbewusstsein der Sachbearbeitung, aber auch 
darin, dass der Bedarf nach Fallmanagement eingangs überschätzt wurde. 

 

5.1.1.2 Fallmanagement 
Die Einführung von Fallmanagement wird im Amt nach dem ersten Jahr unter-
schiedlich bewertet. Die Übergaben ins Fallmanagement lagen im gesamten Mo-
dellverlauf deutlich unter den Erwartungen, auch wenn nach einer Leitungsinter-
vention im Frühjahr 2008 die Übergaben etwas anstiegen. Gleichwohl wurden die 
angestrebten Fallzahlen von insgesamt etwa 225 Fällen bzw. 75 Fälle pro Voll-
zeitstelle von keiner/keinem der vier Fallmanagerinnen und Fallmanager erreicht 
(vgl. Kap. 5.2). Sowohl aus Sachbearbeitung wie Fallmanagement wurde berich-
tet, dass die Klientel entweder keinen Bedarf an weiterer Unterstützung hatte, 
nicht interessiert an Fallmanagement war oder zum anderen nicht in der Lage, 
mitzuarbeiten, Absprachen und Termine einzuhalten etc.  

Einige Stimmen, vor allem auf Seiten der Leitungskräfte und der Fallmanagerin-
nen und Fallmanager, ziehen eine gleichwohl insgesamt vorsichtig positive Bi-
lanz. Trotz einiger problematischer Aspekte wird Fallmanagement - für einen Teil 
der Klientel - als sinnvoll erachtet. Wenngleich der Bedarf zunächst überschätzt 
wurde und insgesamt deutlich niedriger anzusetzen ist. Andere Beteiligte sehen 
Fallmanagement als gescheitert an und wünschen sich eine bessere Ausstattung 
der Sachbearbeitung.  

Im Folgenden soll die Umsetzung von Fallmanagement entlang der einzelnen 
Arbeitsschritte genauer betrachtet werden. 

Mit Blick auf die Überleitung ins Fallmanagement ist zunächst zu konstatieren, 
dass viel weniger Klientel als erwartet Bedarf nach Fallmanagement hatte oder 
eine derartige Unterstützung wollte. Die Fallmanagerinnen und Fallmanger be-
richten, dass sie insgesamt nur etwa 20 bis 30 „echte“ Fallmanagement-Fälle 
hatten, die übrigen Fälle seien nicht wiedergekommen, hätten nur Bedarf nach 
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punktueller Unterstützung gehabt oder wollten „nur reden, aber nichts tun“. „Fall-
management ist vielen zu aufwendig“. „95 % ist nicht zu helfen“.  

Die Assessments wurden überwiegend ausführlich und gut umgesetzt. Die Fall-
managerinnen und Fallmanager gingen einfühlsam mit der Klientel um, nahmen 
sich Zeit und bemühten sich darum, die Situation umfassend zu erfassen. Bei 
den Assessments ging es häufig auch schon darum, zu beraten, Hilfen zu vermit-
teln o.ä. Die Klientel schätzt vor allem Beratung und „dass man mehr Zeit hat“. 
Zudem gab es viel Bedarf nach Beziehung, Zuhören und Verständnis.  

Dazu passt, dass Hilfeplanung nur sehr begrenzt umgesetzt wurde (vgl. Kap. 5). 
Die Fallmanagerinnen und Fallmanager berichten, dass dies für viele Klientinnen 
und Klienten ein zu anspruchsvoller Schritt war. Gleichwohl sind auch methodi-
sche Unsicherheiten festzustellen. Die Schulungen zu Fallmanagement waren 
vergleichsweise kurz und schon geraume Zeit vorbei und die Einübung von Hilfe-
planung gelang umso weniger, je weniger Fälle zu betreuen waren und je weni-
ger dies „echte“ Fallmanagement-Fälle waren.  

Ein weiterer Hemmschuh für die Umsetzung von Hilfeplanung lag in der begrenz-
ten Umsetzung von Kooperation und Steuerung.  

Die Fallmanagerinnen und Fallmanager berichteten, dass viele Klientinnen und 
Klienten schon Unterstützungsleistungen freier Träger nutzten, z. T. kommen sie 
mit Begleitung ins Sozialamt oder sogar auf Initiative der Träger. Gleichwohl sei 
die Versorgung nicht immer gut oder ausreichend. Doch wurden Nachfragen der 
Fachkräfte, Bitten um Zusendung eines Berichts, eines Hilfeplans o.ä. ignoriert 
oder sie zogen „schlechte Stimmung“. „Man macht sich als Sozialamt unbeliebt, 
wenn man sich einmischt, wenn man nachfragt“.  

Aus der Sicht der Fallmanagerinnen und Fallmanager hat sich zudem die Kombi-
nation von Zahlbarmachung, personenorientierter Unterstützung und Hilfekoordi-
nation nicht bewährt, wobei Unklarheiten bzgl. der Ausformung der verschiede-
nen Elemente deutlich wurden, wie das folgende Zitat belegt: „Mit der Zahlbar-
machung rückt man ja immer nah an den Fall und es bleibt nicht beim distanzier-
ten Koordinieren“.  

Obgleich also Probleme beobachtet wurden, wenn Fallmanagement eher steu-
ernde Funktionen übernehmen wollte, wurde in Bonn generell eine Verbesserung 
in der Zusammenarbeit mit den Trägern registriert. Durch die Besuche vor Ort 
und das persönliche Gespräch sei die Bereitschaft zu kooperieren gewachsen. 
Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt konnte durch einige 
vorbereitende Gespräche und die Benennung einer Ansprechpartnerin für be-
sondere Fälle deutlich verbessert werden.  

 

5.1.2 Mülheim 
5.1.2.1 Sachbearbeitung 
Im Oktober 2007 wurde der neue sozialräumlich organisierte Leistungsprozess in 
der Sachbearbeitung eingeführt. Hierzu wurde Ende September 2007 eine Infor-
mationsveranstaltung durchgeführt, in der der Amtsleiter die Ziele des Prozesses 
und die Veränderungen im Leistungsprozess erläuterte. Bezüglich des Scree-
nings war die Vorgabe, zunächst alle Neufälle sowie alle Kapitel-3-Fälle zu 
screenen. Dies wurde umgesetzt: Die Kapitel-3-Fälle waren bis zum Juni 2008 
vollständig gescreent und darüber hinaus ähnlich viele Grundsicherungsfälle, 
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insgesamt gut 480 Fälle. In etwa einem Viertel der Fälle blieben die Screening 
ohne weiteres Ergebnis, da die Klientel aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse 
die Fragen nicht verstand oder die Auskunft verweigerte. Gleichwohl ist zu kons-
tatieren, dass trotz der erfolgreichen Umsetzung der Screenings für alle Kapitel-
3-Fälle, die Mehrzahl der über 1.700 Fälle im Bereich Hilfen außerhalb von Ein-
richtungen Fälle nicht gescreent wurden.  

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bewerten das Screening-Verfahren 
sehr unterschiedlich: Während der Screening–Bogen teilweise als sehr belastend 
und praxisfremd empfunden wurde und das Gespräch mit dem/der Leistungs-
empfänger/in erschwert, erlebte die Mehrheit der Beschäftigten die Klientel da-
gegen „offener“, man „bekommt eine andere Sicht auf die Fälle“ und „ist näher 
am Menschen“. Auch seitens der Leitung wird ein aufmerksamerer Umgang der 
Sachbearbeitung mit der Klientel festgestellt.  

Uneinheitlich waren auch die Einschätzungen zu den Anforderungen, die das 
Screening für die Beschäftigten mit sich bringt: Einige Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter zeigten sich frustriert und erlebten die Standardsisierung der Ge-
sprächsführung als „Vertrauensverlust“ und als impliziten Vorwurf, früher nicht 
ausreichend auf die Klientel eingegangen zu sein: Man habe „schließlich schon 
immer die Klientel als Menschen betrachtet und versucht, Probleme zu lösen“. 
Andere erlebten das Screening tatsächlich als zusätzliche Anforderung und nah-
men eigene Kompetenzdefizite wahr, insbesondere im Bereich Gesprächsfüh-
rung. Sie reklamierten (weiteren) Schulungs- bzw. Unterstützungsbedarf, auf den 
seitens des Amtes mit der Bereitstellung von Supervision ab Mai 2008 für die ge-
samte Sachgruppe reagiert wurde. An der Supervision nehmen alle Sachbaerbei-
terinnen und Sachbearbeiter teil, sie wird als hilfreich erlebt.  

Die Sozialraumorientierung und die Bildung stadtteilbezogener Teams von Fall-
manager/in und Sachbearbeitungskräften wird durchweg als positiv bewertet, 
dies fördert intensiveren Austausch und erleichtert eine bessere Vernetzung mit 
anderen Akteuren im Sozialraum, darunter z. B. der Seniorenberatung.  

Auch nachdem zunehmend Screenings durchgeführt wurden, kam es nur 
schleppend zur Weiterleitung von Fällen aus der Sachbearbeitung ins Fallmana-
gement. Es dauerte mehrere Monate und erforderte wiederholtes Nachfragen 
durch die Projektleitung, bis die ersten Fälle ins Fallmanagement abgegeben 
wurden. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter fühlten sich durch die 
Zweiteilung des Leistungsprozesses gekränkt und dequalifiziert. Sie empfanden 
sich „wie die Putzfrauen der Fallmanagerinnen. Wir müssen zuerst alles erfragen, 
recherchieren und in Erfahrung bringen und dann ‚dürfen’ wir die Fälle abgeben 
und hören nichts mehr davon“. 

Zudem sei immer wieder Klientel enttäuscht, wenn zuerst intensiv gesprochen 
wird, es dann aber nicht „mehr Geld“ gibt oder ein Wechsel der Bezugsperson 
stattfindet: „Ich habe keine Lust, Klienten zu überreden, ins Fallmanagement zu 
gehen und alles von vorn zu erzählen“. Auch erlebten Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter es als unpassend, sich „in einem Gespräch z. B. zunächst mit ei-
nem Klienten über die Höhe der Leistungen zu streiten und dann freundlich zu 
fragen, wie es ihm sonst so geht.“  

Schließlich gab es Abstimmungsprobleme zwischen Sachbearbeitung und Fall-
managerinnen über die Einschätzungen zum Fallmanagementbedarf, wenn z. B. 
als „schwierig“ erlebte Fälle von den Fallmanagerinnen abgelehnt wurden, ohne 
dies zureichend zu erläutern. Generell wird das Fallmanagement als „black box“ 
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erlebt und Informationen und Rückmeldungen aus dem Fallmanagement ver-
misst, was die Stimmung zwischen beiden Gruppen belastet.  

Insgesamt verweisen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auf eine (zeit-
liche) Mehrbelastung durch das Screening, die durch die Personalverstärkung 
nicht ausreichend kompensiert wurde. Sie monieren zudem die organisatorischen 
Rahmenbedingungen, insbesondere dass das geplante Terminmanagement bis-
her nicht eingeführt wurde und dass der zentrale Empfang nicht greift. 

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Fallabgabe wird die schon umgesetzte So-
zialraumorientierung perspektivisch um eine Zielgruppenorientierung ergänzt 
werden: Die Sachbearbeitung wird zur so genannten „qualifizierten Sachbearbei-
tung“ weiterentwickelt. Sie wird ab November 2008 ausschließlich und speziali-
siert die Kapitel-4-Fälle bearbeiten. Dies umfasst Antragsaufnahme und laufende 
Bearbeitung, Leistungsgewährung, Screening, bei Bedarf Vermittlung zur Senio-
renberatung sowie das Nachhalten, was aus der Vermittlung geworden ist. Für 
letzteres soll ein Rückmeldesystem zwischen Sachbearbeitung und Seniorenbe-
ratung entwickelt werden. Diese Regelung soll zur Intensivierung der Sozial-
raumorientierung beitragen sowie dazu, lokale Netzwerke zu verstärken. Damit 
ordnen sich die Veränderungen in weitere auch durch das Modellprogrammm in-
duzierte Entwicklungsprozesse in Mülheim ein, wie z.B. den Aufbau von Pflege-
beratung unter Nutzung von Screening und Fallmanagement, Vernetzung bei der 
Hilfe zur Pflege u.ä. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter werden mit 
Blick auf ihr erweitertes Aufgabenspektrum erneut geschult werden (z.B. zu Ge-
sprächsführung) und erhalten weiter Supervision. Zur Bearbeitung der Kapitel-3-
Fälle siehe den nächsten Abschnitt.  

 

5.1.2.2 Fallmanagement 
Auch die Einführung von Fallmanagement wird in Mülheim nach dem ersten Jahr 
unterschiedlich bewertet. In der Sachbearbeitung überwiegt ein kritischer Blick 
auf dieses Spezialangebot. Und so erstaunt es nicht, dass die Übergaben ins 
Fallmanagement im gesamten Modellverlauf unter den Erwartungen lagen. Die 
angestrebten Fallzahlen von insgesamt etwa 100 Fällen bzw. 75 Fälle pro Voll-
zeitstelle wurden nicht einmal zur Hälfte erreicht.  

Gleichwohl ziehen Leitungskräfte und Fallmanagerinnen insgesamt eine vorsich-
tig positive Bilanz und bewerten Fallmanagement - für einen Teil der Klientel - als 
sinnvoll. Um perspektivisch zu prüfen, ob im Erprobungszeitraum tatsächlich der 
Bedarf überschätzt wurde oder ob die Vermittlung ins Fallmanagement aufgrund 
struktureller Probleme scheiterte, soll deshalb – bei Beibehaltung von Fallmana-
gement - ab November 2008 das (Aufnahme-)Procedere verändert werden: 
Nunmehr sollen alle Kapitel-3-Fälle von den Fallmanagerinnen bearbeitet wer-
den. Sie sollen, unabhängig von einem früheren Screeningbefund, alle Fälle er-
neut prüfen und den Klientinnen und Klienten bei Bedarf Fallmanagement anbie-
ten.  

Wie wurden die einzelnen Arbeitsschritte in Mülheim umgesetzt? Wie o. g. wurde 
viel weniger Klientel als erwartet dem Fallmanagement zugewiesen. In allen an-
deren Fällen wurde durch die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter kein Bedarf für Fallmanagement gesehen und keine Falldiskussion zwi-
schen Leistungsgewährung und Fallmanagement vorgenommen. Die geringe 
Anzahl von Fällen im Fallmanagement lässt sich auf unterschiedliche Auffassun-
gen, wann Fallmanagement erforderlich ist und wann nicht, zurückführen sowie 
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auf Konkurrenzen zwischen Sachbearbeitung und Fallmanagement und einen 
Widerstand der Sachbearbeitung gegen die von ihnen als Disqualifizierung erleb-
te „Zulieferfunktion“ (s.o.). Diese Verfahrensweise hat sich aus der Sicht der 
Müheimer Beteiligten in der Praxis nicht bewährt und wird deshalb verändert: Die 
Fallmanagerinnen sind ab November 2008 ausschließlich für Kapitel-3-Fälle zu-
ständig und zwar für das gesamte 3. Kapitel. Sie übernehmen für diese Hilfebe-
rechtigten grundsätzlich das gesamte Leistungspaket: Antragsaufnahme und lau-
fende Bearbeitung, Leistungsgewährung, Screening und – nach Überprüfung des 
Bedarfs – ggf. Fallmanagement. Die Entscheidung, Kapitel-3-Fälle prinzipiell den 
Fallmanagerinnen zuzuordnen geschah aufgrund der in dieser Gruppe vermute-
ten höheren Hilfebedarfe und der gleichzeitig meist komplexeren Gemengelage. 
Die Fallmanagerinnen bleiben organisatorisch ein Team und für die Umsetzung 
des Fallmanagements fachlich dem jetzigen Projektleiter unterstellt.  

Bei der Durchführung der Assessments versuchten die Fallmanagerinnen im Pro-
jektverlauf zunächst, an einem Termin eine umfassende Einschätzung zu erstel-
len. Nachdem die Gespräche sich dadurch z. T. über mehrere Stunden hinzogen, 
gingen die Fallmanagerinnen dazu über, sich mehr Zeit zu lassen. Die Fallmana-
gerinnen gingen einfühlsam mit der Klientel um, nahmen sich (zunehmend mehr) 
Zeit und bemühten sich darum, die Situation umfassend zu erfassen. Gleichwohl 
ging es in Mülheim, wie auch in Bonn, bei den Assessments häufig schon darum, 
konkret Hilfe zu leisten bzw. zu vermitteln. Manchmal war es dann schwierig, den 
Weg zurück zur Situationsklärung zu finden. Die Klientel zeigte sich in der Regel 
positiv überrascht vom Angebot der Fallmanagerinnen und beantworte dies mit 
großer Offenheit.  

Hilfeplanung wurde in Mülheim nur in Einzelfällen umgesetzt, wenngleich die 
Fallmanagerinnen berichten, dass ihre Klientinnen und Klienten positiv darauf re-
agierten: Sie nahmen das gemeinsame Überlegen des Vorgehens und das 
schriftliche Festhalten der Vereinbarungen als - ungewohnte - Wertschätzung 
auf. Bei der Anwendung von Hilfeplanung zeigten sich, wie in vielen anderen 
Modellprojekten und Anwendungsbereichen des Verfahrens, deutlich größere als 
methodische Unsicherheiten im Assessment. Dementsprechend reklamierten die 
Fallmanagerinnen vor allem zu diesem Arbeitsschritt Unterstützungs- und (weite-
ren) Schulungsbedarf.  

Mit Blick auf Kooperation und Steuerung ist zu konstatieren, dass nur begrenzt 
andere Personen oder Dienste einbezogen wurden, weder im Assessment noch 
in der Hilfeplanung. Auch daran soll perspektivisch intensiver gearbeitet werden. 
Die Besuche und Vorstellungsrunden der Fallmanagerinnen bei anderen Diens-
ten und freien Trägern, die in den ersten Monaten der Modellerprobung stattfan-
den, sollen wieder aufgegriffen werden. Insbesondere mit zentralen Diensten der 
Stadt, wie vor allem dem Gesundheitsamt, soll die Kooperation kritisch beleuch-
tet und nach Möglichkeiten gesucht werden, sie zu verbessern. Dies soll ein 
Schwerpunkt der nächsten Monate sein.  

Die Kombination von Zahlbarmachung und Fallmanagement als personenorien-
tierter Unterstützung aus einer Hand wird in Mülheim mit Blick auf die Betreuung 
eines konkreten Falles als positiv bewertet, sie erlaubt eine Bearbeitung in einer 
Hand und die Klientin/ der Klient muss nicht zu verschiedenen Fachkräften. Dass 
die Fallmanagerinnen jedoch zusätzliche (reine) Leistungsgewährungsfälle zu 
bearbeiten hatten, bewährte sich nicht: Die Bearbeitung dieser Fälle erfolgte z. T. 
vorrangig, weil Leistungsfragen häufig dringlich gelöst werden müssen und 
schränkte die Zeitkapazitäten für Fallmanagement ein. Das wirkte sich insbeson-
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dere in Urlaubszeiten und nach dem Weggang einer der drei Kolleginnen hem-
mend auf die Umsetzung von Fallmanagement und Netzwerkarbeit aus. Auch 
aus diesem Grund wurde die oben skizzierte Neuorganisation beschlossen.  

 

5.2 Bilanz der wissenschaftlichen Begleitung 
Ein zentrales Ziel des Pilotprojekts bestand darin, die Möglichkeiten des Fallma-
nagements bei der Unterstützung von Hilfebedürftigen im SGB XII auszuloten 
und die Bedingungen seiner Implementation exemplarisch an zwei Standorten zu 
untersuchen. 

Ausgangspunkt war dabei eine Vorstellung von Fallmanagement, die im Kern im 
Rahmen des Modellprojektes „Sozialagenturen“ entstanden war und seither kon-
tinuierlich weiterentwickelt wurde (vgl. auch Brülle u. a. 2008). Das damalige Mo-
dellprojekt hatte sich allerdings an eine zumindest teilweise andere Zielgruppe 
gewandt als das Pilotprojekt „Aktivierung in der Sozialhilfe“, nämlich an Leis-
tungsberechtigte im BSHG, d.h. erwerbsunfähige und – vor allem – erwerbsfähi-
ge Personen. Demgegenüber hat sich seit Einführung des SGB II die Zielgruppe 
der Adressatenkreis der Sozialhilfe (SGB XII) verändert – erwerbsfähige Hilfesu-
chende sind nunmehr leistungsberechtigt nach SGB II und die Sozialämter sind 
(abgesehen von den „besonderen Einrichtungen“ nach § 6a SGB II) für diese 
Personengruppe nicht mehr zuständig. Die Folgen dieser Veränderung sind weit-
aus gravierender, als es zunächst den Anschein hatte.  

Die wissenschaftliche Begleitung konnte schon zu Beginn der Projektphase kons-
tatieren, dass an beiden Standorten eine fundierte fachliche Orientierung i.S. des 
neuen SGB XII oder ein dementsprechendes hilfepolitisches Leitbild kaum er-
kennbar und Aktivierungselemente in der Sozialhilfe in der Praxis überwiegend 
unbekannt waren. Gesetzlich vorgegebene Instrumente waren nicht entwickelt 
(Leistungsabsprache, Hilfeplan, Gesamtplan). Sozialhilfe war in den Augen der 
meisten im Zuge der „Ist-Analyse“ Befragten auf materielle Leistungsgewährung 
beschränkt, es gab kaum Selbstverständnis im Hinblick auf eine Entwicklung hin 
zu einer umfassenderen Zuständigkeit. 

Seither gab es an beiden Standorten erhebliche positive Veränderungen, gleich-
zeitig zeigen sich aber Strukturprobleme, die mit der Zielgruppe und den beste-
henden Hilfestrukturen zusammenhängen. 

Auf die Veränderung der Zielgruppe im Übergang vom BSHG ins SGB XII waren 
die untersuchten Organisationen nicht vorbereitet. So existierte kein Zielsystem, 
das der neuen Gesetzeslage angemessen gewesen wäre. Zwar wurde in Bonn 
das Projektziel formuliert, „ein menschenwürdiges Leben in der Sozialhilfe“ zu si-
chern, doch bestand keine Klarheit, was darunter zu verstehen sei und das Ziel 
wurde auch nicht operationalisiert. Allerdings wäre es falsch, diese Lücke den 
Akteuren in Bonn zuzuschreiben. Auch die wissenschaftliche Begleitung, die poli-
tischen Gremien auf Lokaler, aber auch auf Landes- und Bundesebene wie auch 
die wissenschaftliche Öffentlichkeit haben das Problem, welche Perspektiven mit 
einem Leben in der Sozialhilfe jenseits von „Beschäftigung“ verknüpft sind und 
vor allem, wie ein solches Leben unterstützt werden kann, weitgehend ausge-
blendet. Die Orientierung des politischen und des wissenschaftlichen sozialpoliti-
schen Diskurses am Paradigma der (auf Beschäftigung ausgerichteten) „Aktivie-
rung“ von Hilfesuchenden, der in allen Staaten der OECD seit Anfang der 90er 
Jahre um sich griff (vgl. auch insbesondere die Entwicklung in Großbritannien, 
Abschnitt 2.1.3), hat eine Lücke gerissen im Hinblick auf die Frage, wie mit dem 
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„Ringen mit der Perspektivlosigkeit“ praktisch umzugehen ist. Zwar gestehen sich 
alle Akteure (zumindest insgeheim) ein, dass „Vollbeschäftigung“ bestenfalls über 
kategoriale und (darauf aufbauend) statistische „Taschenspielertricks“ zu errei-
chen ist, doch bleibt die Orientierung am „Arbeitsmarktbürger“ (bzw. der „Ar-
beitsmarktbürgerin“) bestehen. Daneben bleiben die Routinen der Leistungs-
sachbearbeitung in den Sozialämtern bestehen und bestimmen den Arbeitsalltag. 
Dies bedeutet, dass die Implementierung von Fallmanagement von vornherein 
darunter leidet, dass zwar eine grundlegende Qualifizierung in Konzept und Me-
thode vermittelt wurde, dass aber die „Erfolgskriterien“ vage bleiben, zumindest 
soweit nicht der Übergang der Klientinnen und Klienten in den Leistungsbereich 
des SGB II ins Auge gefasst werden kann. Die mit dem Fallmanagement verbun-
dene intensivere Betreuung eines Teils der Klientel erscheint damit als „privile-
gierte Behandlung“ sowohl der ausgewählten Leistungsberechtigten wie auch der 
Kolleginnen und Kollegen, die mit einer geringeren Fallrelation arbeiten (dürfen), 
ohne dass deutlich wird, was sie eigentlch mit welchem Erfolg tun. Gerade wenn 
die Belastung im „Normalbetrieb“ zunimmt (was an beiden Standorten der Fall 
war, vgl. Abschnitt….), bilden sich schnell Konkurrenzen zwischen Sachbearbei-
tung und Fallmanagement aus. Diese Konkurrenz wurde noch dadurch gefördert, 
dass die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter eine Qualifizierung erhielten, 
um Screening durchführen zu können.  

Das Problem wurde dadurch gesteigert, dass auch die Unterstützung durch die 
Leitungsebene am unklaren Zielsystem litt. Die Sachgruppenleiterinnen und –
leiter mussten eine schwierige Führungsaufgabe bewältigen, da die tradierten 
Strukturen der Leistungsgewährung gepflegt werden mussten, gleichzeitig aber 
die neue Aufgabe des Fallmanagements nur mit sehr „langem Atem“ implemen-
tiert werden konnte. Es gab wenig Orientierung für die Bewältigung der skizzier-
ten Konkurrenzen in der Mitarbeiterschaft, aber einen diffusen Erfolgsdruck auf 
das Fallmanagement. 

Das breite Spektrum der im Fallmanagement formulierten Ziele macht deutlich, 
dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gibt: Was braucht die Klientel? 
Abstrakt geht es um die Sicherung des Überlebens von Hilfesuchenden in einer 
diffusen gefährdeten Lebenssituation. Diese Lebenssituation lässt sich für die 
Personen, die Hilfen nach Kapitel 3 des SGB XII erhalten, nicht alleine dadurch 
bearbeiten, dass auf spezialisierte und partikularisierende „Bearbeitungsroutinen“ 
zurück gegriffen wird wie im Falle gesetzlich definierter Zielgruppen wie Sucht-
kranke, psychisch Kranke, Behinderte, Wohnungslose. Für diese Personengrup-
pen gibt es „Normalisierungsprogramme“, geklärte Zuständigkeiten, ein System 
von Trägern – diese definieren und bearbeiten aber häufig die Probleme der Le-
bensführung unter einer je spezifischen und damit eingeschränkten Perspektive. 
Wenn eine solche Kategorisierung nicht erfolgen kann bzw. nicht greift, gleichzei-
tig die Orientierung am Arbeitsmarkt wenig Erfolg versprechend ist, müsste kon-
zeptionell Neuland betreten werden.  

Zugespitzt formuliert kann im SGB XII eine „doppelte Marginalisierung“ beobach-
tet werden: Die Klientel wird gesellschaftlich und sozialpolitisch an den Rand ge-
drängt und die Professionellen (in der Sachbearbeitung und im Fallmanagement) 
verfügen über keine weitergehende (konkrete) Orientierung als das materielle 
(Über-)Leben zu sichern (was schon sehr viel ist!) – in Zeiten der „Aktivierungs-
euphorie“ ist diese Ausrichtung aber eher „randständig“, da sie nur Geld kostet, 
aber wenig zählbare Erfolge (etwa im Sinne der Reduktion der Zahl von Hilfesu-
chenden) verspricht. 
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Damit wird deutlich, dass die im Zuge der Untersuchung festgestellten Implemen-
tationsprobleme in Bonn und Mülheim struktureller Natur sind. 

Die spezielle Lebenssituation der Klientel hat auch Folgen für die konzeptionelle 
Ausrichtung und die Praxis des Fallmanagements. Der Betreuungsaufwand im 
Einzelfall ist hoch, was sich nicht nur an der Dauer der Betreuung, sondern auch 
an der Zahl der Beratungskontakte zeigt. Damit gewinnen die Elemente des 
Fallmanagements, in denen es um die Interaktion zwischen Ratsuchenden und 
Professionellen geht, gegenüber den Managementelementen (z. B. der Steue-
rung der Leistungen Dritter) an Bedeutung. Die „Persönliche Unterstützung“, die 
als „persönliche Hilfe“ im Leistungsspektrum des BSHG enthalten war, erhält er-
höhte Bedeutung. Die Klientel des Fallmanagements ist häufig nicht in der Lage, 
ohne massive Unterstützung Angebote und Hilfen Dritter in Anspruch zu nehmen 
– dies bedeutet, dass zunächst eine Förderung der Inanspruchnahmefähigkeit 
der Klientel erfolgen muss, bevor die in Anspruch genommenen Leistungen ge-
steuert werden können (vgl. Oliva u.a. 2001: 111, 165). 

Mit der Einführung des Screening an beiden Standorten wurde die Sachbearbei-
tung qualifiziert, um die psychische und soziale Seite des Bezugs von Sozialhilfe 
besser erkennen zu können. Damit wurde die Tätigkeit der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter aufgewertet, sie enthält jetzt deutlicher als vorher das Ele-
ment der persönlichen Unterstützung. Allerdings verschwimmen dann die Gren-
zen zum Fallmanagement, wenn dessen Ziele und dessen Leistungen nicht klar 
definiert sind. Und zum Leistungsspektrum des Fallmanagements gehört eindeu-
tig die Steuerung der Leistungen Dritter – das unterscheidet Fallmanagement von 
klassischer „Einzelfallhilfe“. Die Praxis des Fallmanagements enthält zwar auch 
ein bestimmtes methodisches Vorgehen (Assessment – Zielvereinbarung – Hilfe-
planung), dies allein macht aber noch nicht die Spezifik des Handlungskonzeptes 
aus. Diese tritt erst dann hervor, wenn aus der Hilfeplanung heraus „gemanagt“ 
wird, d.h. andere Leistungsträger ins Spiel gebracht und gesteuert werden.  

Die Besonderheit des Fallmanagements im SGB XII besteht offenbar darin, dass 
die Unterstützungsarbeit viel Raum und Zeit einnimmt (und hier die Unterschiede 
zu dem professionellen Handeln in der Sachbearbeitung nicht sehr groß sind). 
Dies muss bei zukünftigen konzeptionellen Überlegungen berücksichtigt werden.   

 

5.3 Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung 
 

1. Das Arbeitsfeld SGB XII hat sich durch die Veränderung der Klientel ver-
ändert. Die Aufgabe der „persönlichen Hilfe“ erfordert ebenso wie die des 
Fallmanagements eine Stärkung der Professionalität bzw. die Entwicklung ei-
ner neuen Professionalität. Wenn „Unterstützung“ benötigt wird, müssen die 
„Unterstützer“ in der Lage sein, professionell zu handeln. Ein wichtiger Schritt 
in diese Richtung war die Qualifizierung von Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeitern im Rahmen des Pilotprojektes. 

2. Hierzu ist es notwendig, dass Standards für professionelles Handeln in 
diesem Arbeitsfeld entwickelt werden, die auch Grundlage für Qualifizie-
rungsangebote sein könnten. Insbesondere bedarf es einer Rollenklärung: 
was bedeutet die Gewährung materieller Hilfe, was „persönliche Unterstüt-
zung“, was „Fallmanagement“ und welche Kompetenzen und Qualifikationen 
sind jeweils erforderlich?  
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3. Daneben muss der Leistungsprozess strukturiert und müssen Instrumente 
entwickelt werden, diesen zu steuern und zu dokumentieren. Hier hat das Pi-
lotprojekt Vorarbeiten geleistet, auf denen aufgebaut werden kann. Insbeson-
dere das Instrument des Screenings, das im Zuge des Projektes entwickelt 
wurde, und die Leistungsabsprache als Bestandteil des Grundantrages soll-
ten zum Standard für die Leistungsprozesse im SGB XII werden. 

4. Zu deren kompetenter Umsetzung erforderlich ist eine gezielte Qualifizie-
rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit der deren Fähigkeiten erhöht 
werden, psychosoziale Probleme zu erkennen, Hilfesuchende zu unterstüt-
zen und in die Lage zu versetzen, Hilfeangebote Dritter wahrzunehmen. Hier-
zu gehört auch, die eigene „Abgabefähigkeit“ zu erhöhen. 

5. Zur Realisierung des Leistungsprozesses und der Unterstützung der Be-
schäftigten ist eine den Prozessen kongruente Organisation zu gestalten, die 
in z. T. ungewohnter Weise Anleitung und Controlling durch die Leitungskräf-
te ebenso vorsieht wie z. B. zentrale Besprechungsstrukturen, kollegiale Be-
ratung.   

6. Das Handlungskonzept „Case Management“ sollte für die Personengrup-
pe, die Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII erhält, weiterent-
wickelt werden. Dies bedeutet insbesondere, den Anteil an persönlicher Un-
terstützung höher zu gewichten, ohne allerdings die managerialen Elemente 
zu vernachlässigen. 

7. Zur Fundierung dieses Fallmanagements ist es wichtig, auf lokaler Ebene 
sozialpolitische Ziele „jenseits der Arbeit“ zu formulieren, die das Globalziel, 
ein „menschenwürdiges Leben in der Sozialhilfe zu sichern“ operationalisie-
ren und damit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handlungsleitend ma-
chen. Diese benötigen eine gezielte Unterstützung durch die Führungsebene. 

8. Parallel hierzu muss ein Unterstützungssystem („Produktionsnetzwerk“) 
aufgebaut werden, d.h. Organisationen, die Hilfen zur Bewältigung des All-
tags bereitstellen, sollten verbindlich miteinander kooperieren. Hierzu ist es 
sinnvoll, Fallkonferenzen und Stadtteilkonferenzen zu etablieren, um einen 
regelmäßigen fall- und themenbezogenen Austausch der Fachkräfte zu ge-
währleisten. Neben die weitgehend bereits realisierte Zielgruppenorientierung 
(z. B. Wohnungslosenhilfe, Suchtkrankenhilfe, Behindertenhilfe) sollte eine 
Sozialraumorientierung treten, damit auch Personen erreicht werden, die kei-
ner speziellen „Zielgruppe“ zuzurechnen sind. 

9. Der System- bzw. Planungsebene kann durch eine gute Dokumentation 
der Einzelfälle zugearbeitet werden. Nur durch ein Dokumentationssystem, 
das auch korrekt „bedient“ wird, sind aussagekräftige fallübergreifende Aus-
wertungen, z. B. Verbleibsanalysen, möglich.  

10. Im Pilotprojekt wurden zwei Organisationsvarianten für die Arbeit der 
Fallmanagerinnen und Fallmanager erprobt. Während diese in Bonn aus-
schließlich für Fallmanagement (inklusive der Gewährung materieller Leis-
tungen) zuständig waren, übernahm in Mülheim das für Fallmanagement vor-
gesehene Personal diese Aufgabe nur für einen Teil ihrer Klientel, mit dem 
anderen Teil der Arbeitszeit widmete es sich ausschließlich der Sachbearbei-



 

131 

tung. Diese Form des „Teilzeit“-Fallmanagements hat sich nicht bewährt. 
Deshalb empfiehlt die wissenschaftliche Begleitung eine Spezialisierung des 
Fallmanagements.       

11. Daneben wurden Varianten zur Lösung des Schnittstellenproblems zwi-
schen (qualifizierter, d. h. mit dem Instrumentarium des Screenings arbeiten-
der) Sachbearbeitung und Fallmanagement realisiert bzw. für die Zukunft ge-
plant. Beide haben jeweils Vor- und Nachteile: 

 Alle Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind am Screening beteiligt 
und leiten geeignete Personen ins Fallmanagement über (in Bonn gilt dies 
für die gesamte Zielgruppe; in Mülheim für Personen, die Leistungen nach 
Kapitel 4 erhalten, an die Stelle des Fallmanagements tritt hier die Senio-
renberatung). Diese Praxis beinhaltet eine Schnittstelle (mit den oben dis-
kutierten Problemen), führt aber zu einer breiten Aufwertung der Sachbe-
arbeitung - unter der Voraussetzung einer entsprechenden Qualifizierung. 

 In Mülheim sind zukünftig umgekehrt die Fallmanagerinnen und Fallma-
nager für das Screening der Kapitel 3-Fälle zuständig und bieten bei Be-
darf Fallmanagement an. Auf diese Weise ist dafür gesorgt, dass die Auf-
nahme („Intake“) durch besonders qualifiziertes Personal erfolgt. Ein 
Nachteil könnte sich aus dieser Organisationsvariante ergeben, wenn die 
Zahl der Fälle mit Fallmanagementbedarf ansteigt und dann entweder die 
Personaldecke erweitert oder die Fallrate erhöht werden müsste.   

12. Die Vor- und Nachteile sind vor dem Hintergrund der jeweiligen lokalen 
Situation abzuwägen, zudem ist die Praxis der zweitgenannten Variante erst 
geplant und noch nicht erprobt. Aus diesem Grund kann die wissenschaftli-
che Begleitung kein Votum für die eine oder die andere Variante abgeben. 
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8 Anhang 
8.1 Tabellenanhang 

Tabelle 39: Leistungsberechtigte im SBG XII – Mülheim (nur 4. Kapitel) 

  Stichtag 

 30.09.2007 31.12.2007 30.04.2008 30.09.2008 

Leistungsberechtigte gesamt 1.311 1.339 1.360 1.401 

davon Männer 481 501 502 505 

in % 36,7 37,4 36,9 36,1 

davon Frauen 830 838 858 896 

in % 63,3 62,6 63,1 64,0 

Durchschnittsalter 67,1 67,1 67,1 67,2 

 

Tabelle 40: Fallmanagement-Bedarf nach Alter (inkl. Direktaufnahmen, n = 560) 

 Bonn Mülheim 

 nein Ja Gesamt nein ja Gesamt 

Minimum 18 14 14 18 28 18 

Maximum 96 82 96 101 69 101 

Mittelwert 54** 44** 51** 59** 48** 58** 

Median 56 43 51 64 47 61 

Gültige Fälle N=371 N=189 N=560 N=276 N=49 N=325 

** signifikanter Unterschiede Bonn: T-Test, T = 8,292, p < 0,01. Mülheim: T = 6,87, p < 0,01.  
 

Tabelle 41: FM-Bedarf nach Schulden und bereits erhaltenen Hilfen von öffentlichen Stel-
len – Bonn (n = 426) 

Haben Sie Schulden? 

nein ja 
Gesamt 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? abs. in % abs. in % abs. in % 

ja, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 58 81,7 77 69,4 135 74,2 

Ja 13 18,3 34 30,6 47 25,8 

Gesamt 71 100,0 111 100,0 182 100,0 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? 
nein, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 138 87,9 58 66,7** 196 80,3 

Ja 19 12,1 29 33,3 48 19,7 

Gesamt 157 100,0 87 100,0 244 100,0 

** signifikante Unterschiede: Cramérs V = 0,256, p = 0,01. 
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Tabelle 42: FM-Bedarf nach Schulden und bereits erhaltenen Hilfen von öffentlichen Stel-
len – Mülheim (n = 298) 

Haben Sie Schulden? 

nein ja 
Gesamt 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 16 72,7 23 76,7 39 75,0 

Ja 6 27,3 7 23,3 13 25,0 

Gesamt 22 100,0 30 100,0 52 100,0 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? 
Nein, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 144 90,0 68 79,1 212 86,2 

Ja 16 10,0 18 20,9 34 13,8 

Gesamt 160 100,0 86 100,0 246 100,0 

n.s. 

Tabelle 43: Gründe für FM-Bedarfseinschätzung 

 FM-Bedarf kein FM-Bedarf Gesamt 

 abs. in % abs. in % abs. in % 

Hilfe ausdrücklich erwünscht 27 10,4 1 ,1 28 2,6 

Suchterkrankung vorhanden 21 8,1 4 ,5 25 2,3 

Wunsch nach Beschäftigung 20 7,7 3 ,4 23 2,1 

Benötigt Unterstützung bei 
der Entwicklung von Lebens-
zielen 

15 5,8 0 ,0 15 1,4 

Multiple Problemlagen vor-
handen 15 5,8 1 ,1 16 1,5 

Schulden vorhanden 14 5,4 6 ,7 20 1,9 

Wohnproblematik vorhanden 14 5,4 5 ,6 19 1,8 

gesundheitliche Probleme 12 4,6 12 1,5 24 2,2 

hohe Eigenmotivation 9 3,5 3 ,4 12 1,1 

intensive Betreuung notwen-
dig 8 3,1 1 ,1 9 ,8 

Benötigt eine Aufgabe 7 2,7 4 ,5 11 1,0 

Zustand labil 7 2,7 2 ,2 9 ,8 

Aktivierungspotential vorhan-
den 6 2,3 1 ,1 7 ,7 

benötigt Hilfe bei der prakti-
schen Lebensführung 6 2,3 0 ,0 6 ,6 
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 FM-Bedarf kein FM-Bedarf Gesamt 

 abs. in % abs. in % abs. in % 

benötigt professionelle 
Betreuung 6 2,3 2 ,2 8 ,7 

Fühlt sich überfordert 5 1,9 1 ,1 6 ,6 

Sprachliche Barriere vorhan-
den 5 1,9 3 ,4 8 ,7 

Unterstützung sinnvoll 5 1,9 0 ,0 5 ,5 

Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit erwünscht 4 1,5 0 ,0 4 ,4 

Kann Angelegenheiten nicht 
selbstständig regeln 4 1,5 0 ,0 4 ,4 

kein Bedarf an weiterer Hilfe 4 1,5 127 15,6 131 12,2 

mit Situation unzufrieden 4 1,5 0 ,0 4 ,4 

Psychische Proble-
me/Einschränkungen vor-
handen 

4 1,5 1 ,1 5 ,5 

aus Sicht des FM gut ver-
sorgt 3 1,2 87 10,7 90 8,4 

Professionelle Unterstüt-
zung/Beratung vorhanden 3 1,2 44 5,4 47 4,4 

Benötigt Hilfe bei Erziehung 2 ,8 0 ,0 2 ,2 

Familiäre Probleme vorhan-
den 2 ,8 0 ,0 2 ,2 

Finanzielle Hilfen erwünscht 2 ,8 5 ,6 7 ,7 

Hochgradig Suizidgefährdet 2 ,8 0 ,0 2 ,2 

keine multiple Problemlage 
erkennbar 2 ,8 21 2,6 23 2,1 

Psychische Erkrankung 2 ,8 4 ,5 6 ,6 

Soziale Kontakte fehlen 2 ,8 0 ,0 2 ,2 

vermutlich weitere Probleme 2 ,8 0 ,0 2 ,2 

benötigt Hilfe bei Verbesse-
rung der Lebenssituation 1 ,4 0 ,0 1 ,1 

Benötigt Hilfe im Haushalt 1 ,4 3 ,4 4 ,4 

Benötigt medizinische Ver-
sorgung 1 ,4 0 ,0 1 ,1 

FM erst später sinnvoll 1 ,4 3 ,4 4 ,4 

Klient lehnt Hilfsangebote ab 1 ,4 19 2,3 20 1,9 

Kommt bei Bedarf auf FM zu-
rück 1 ,4 16 2,0 17 1,6 

momentan keine Hilfe sinn-
voll 1 ,4 6 ,7 7 ,7 

Professionelle Hilfe einge-
schaltet 1 ,4 6 ,7 7 ,7 

regelt Angelegenheiten 
selbstständig 1 ,4 57 7,0 58 5,4 
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 FM-Bedarf kein FM-Bedarf Gesamt 

 abs. in % abs. in % abs. in % 

schlechter Gesundheitszu-
stand 1 ,4 4 ,5 5 ,5 

schwierige Wohnungssituati-
on 1 ,4 0 ,0 1 ,1 

Weitere Hilfe eher kontrapro-
duktiv 1 ,4 5 ,6 6 ,6 

Alltag wird selbstständig be-
wältigt 0 ,0 37 4,5 37 3,4 

Ärztlich gut versorgt 0 ,0 12 1,5 12 1,1 

FM nicht sinnvoll 0 ,0 3 ,4 3 ,3 

Geistig stark eingeschränkt 0 ,0 2 ,2 2 ,2 

Grundsicherung nur vorüber-
gehend 0 ,0 2 ,2 2 ,2 

hat gute Kontakte 0 ,0 11 1,4 11 1,0 

Intensivere Zusammenarbeit 
nicht möglich 0 ,0 3 ,4 3 ,3 

Kann selbstständig für Unter-
stützung sorgen 0 ,0 10 1,2 10 ,9 

kein Aktivierungspotential 0 ,0 8 1,0 8 ,7 

Kein Interesse an Fallmana-
gement 0 ,0 28 3,4 28 2,6 

keine weitere Unterstützung 
gewünscht 0 ,0 58 7,1 58 5,4 

körperliche Einschränkungen 
vorhanden 0 ,0 1 ,1 1 ,1 

Löst Probleme eigenständig 0 ,0 4 ,5 4 ,4 

mit Situation zufrieden 0 ,0 40 4,9 40 3,7 

nur leistungsbezogene Hilfen 
nötig 0 ,0 8 1,0 8 ,7 

Person zur Betreuung vor-
handen   7 ,9 7 ,7 

Professionelle Unterstützung 
vorhanden   4 ,5 4 ,4 

Schwere psychische Erkran-
kung   2 ,2 2 ,2 

Seelische Erkrankung vor-
handen   1 ,1 1 ,1 

Unterstützung im Umfeld vor-
handen   103 12,7 103 9,6 

Vermittlung an Ansprechpart-
ner   3 ,4 3 ,3 

Vermittlung an Schuldnerbe-
ratung   4 ,5 4 ,4 
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Tabelle 44: FM-Bedarf nach Geschlecht (inkl. Direktaufnahmen, n = 537) 

 Bonn 

 weiblich (n = 258) männlich (n = 279) 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 161 62,4 188 67,4 349 65,0 

Ja 97 37,6 91 32,6 188 35,0 

Gesamt 258 100,0 279 100,0 537 100,0 

nicht signifikant (im Folgenden: n.s.) 

Tabelle 45: FM-Bedarf nach Geschlecht (Mülheim) 

 Geschlecht 

 weiblich männlich 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 166 88,3 130 80,7 296 84,8 

Ja 22 11,7 31 19,3 53 15,2 

Gesamt 188 100,0 161 100,0 349 100,0 

n.s. 

Tabelle 46: Alter nach FM-Bedarf (n = 474) 

 Fallmanagement-Bedarf?  

 nein ja Gesamt 

Minimum 18 14 14 

Maximum 96 75 96 

Mean 54 43** 52 

Median 56 42 53 

Valid N N=377 N=97 N=474 

** signifikanter Unterschied (T-Test, t = 7,55, p < 0,01).  

 
Hilfesuchende bei denen FM-Bedarf festgestellt wurde, waren mit durchschnitt-
lich 43 Jahren signifikant jünger als Hilfesuchende bei denen kein FM-Bedarf 
festgestellt wurde. 
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Tabelle 47: Fallmanagement-Bedarf nach Altersgruppen (n = 474) 

 Fallmanagement-Bedarf? 

 nein ja 
Gruppen-

Gesamtwert 

Alter gruppiert abs. in % abs. in % abs. in % 

u25 13 81,3 3 18,8 16 100,0 

25 bis einschl. 44 97 64,7 53 35,3 150 100,0 

45 bis einschl. 64 131 79,4 34 20,6 165 100,0 

65 und älter 136 95,1 7 4,9 143 100,0 

Gruppen-Gesamtwert 377 79,5 97 20,5 474 100,0 

 

Tabelle 48: Fallmanagement-Bedarf nach Altersgruppen (n = 292) 

 Fallmanagement-Bedarf? 

 nein ja 
Gruppen-

Gesamtwert 

Alter gruppiert abs. in % abs. in % abs. in % 

u25 7 100,0     7 100,0 

25 bis einschl. 44 34 65,4 18 34,6 52 100,0 

45 bis einschl. 64 87 79,1 23 20,9 110 100,0 

65 und älter 119 96,7 4 3,3 123 100,0 

Gruppen-Gesamtwert 247 84,6 45 15,4 292 100,0 

 

Tabelle 49: FM-Bedarf nach Staatsangehörigkeit – Bonn (n = 476) 

 Herkunft 

 Ausländer/in/  
Aussiedler/in Deutsche/r 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 61 80,3 311 77,8 372 78,2 

Ja 15 19,7 89 22,3 104 21,8 

Gesamt 76 100,0 400 100,0 476 100,0 

 



 

145 

Tabelle 50: FM-Bedarf nach Staatsangehörigkeit - Mülheim (n = 117) 

 Herkunft 

 Ausländer/in/ 
Aussiedler/in Deutsche/r 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 13 92,9 85 82,5 98 83,8 

Ja 1 7,1 18 17,5 19 16,2 

Gesamt 14 100,0 103 100,0 117 100,0 

n.s. Es gab eine große Anzahl fehlender Angaben bei der Herkunft der Hilfesuchenden.  

Tabelle 51: FM-Bedarf nach Hilfen aus dem sozialen Umfeld – Bonn (n = 457) 

 Hilfe bei Problemen  
(aus dem sozialen Umfeld) 

 bekommt Hilfe keine Hilfe 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 319 81,6 36 54,5 355 77,7 

Ja 72 18,4 30 45,5** 102 22,3 

Gesamt 391 100,0 66 100,0 457 100,0 

** signifikante Unterschiede: Bonn: Cramérs V = 0,219, p = 0,01. 

Tabelle 52: FM-Bedarf nach Hilfen aus dem sozialen Umfeld – Mülheim (n = 321) 

 Hilfe bei Problemen  
(aus dem sozialen Umfeld) 

 keine Hilfe bekommt Hilfe 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 79 79,8 195 87,8 274 85,4 

Ja 20 20,2 27 12,2 47 14,6 

Gesamt 99 100,0 222 100,0 321 100,0 

n.s. 

Tabelle 53: FM-Bedarf nach bereits erhaltenen Hilfen - Bonn (von öffentlichen Stellen o-
der freien Trägern) 

 Bekommt bereits Hilfe von öff. Stellen? 

 ja nein 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 144 73,5 206 80,5 350 77,4 

Ja 52 26,5 50 19,5 102 22,6 

Gesamt 196 100,0 256 100,0 452 100,0 

n.s.  
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Tabelle 54: FM-Bedarf nach bereits erhaltenen Hilfen - Mülheim (von öffentlichen Stellen 
oder freien Trägern, n = 326) 

 Bekommt bereits Hilfe von öff. Stellen? 

 ja nein 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 44 77,2 234 87,0 278 85,3 

Ja 13 22,8 35 13,0 48 14,7 

Gesamt 57 100,0 269 100,0 326 100,0 

n.s. 

Tabelle 55: FM-Bedarf nach Nutzung von Freizeit- bzw. Beschäftigungsangeboten - Bonn 
(n = 389) 

 nutzt Freizeitangebote 

 nutzt  
Freizeitangebote 

nutzt keine  
Freizeitangebote 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 110 79,1 189 75,6 299 76,9 

Ja 29 20,9 61 24,4 90 23,1 

Gesamt 139 100,0 250 100,0 389 100,0 

n.s. 

Tabelle 56: FM-Bedarf nach Nutzung von Freizeit- bzw. Beschäftigungsangeboten- Mül-
heim (n = 389) 

 nutzt Freizeitangebote 

 nutzt  
Freizeitangebote 

nutzt keine  
Freizeitangebote 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 110 79,1 189 75,6 299 76,9 

Ja 29 20,9 61 24,4 90 23,1 

Gesamt 139 100,0 250 100,0 389 100,0 

n.s. 

Tabelle 57: FM-Bedarf nach gesundheitlicher Situation – Bonn (n = 448) 

 Gesundheitliche Situation 

 gesundheitlich 
nicht  

eingeschränkt 
gesundheitlich 
eingeschränkt 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 77 83,7 272 76,4 349 77,9 

Ja 15 16,3 84 23,6 99 22,1 

Gesamt 92 100,0 356 100,0 448 100,0 

n.s. 
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Tabelle 58: Gesundheitliche Einschränungen, Hilfen von öffentlichen Stellen und FM-
Bedarf – Bonn (n = 435) 

Gesundheitliche Einschränkungen? 

gesundheitlich 
nicht  

eingeschränkt 
gesundheitlich 
eingeschränkt 

Gesamt 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 23 26,1 117 33,7 140 32,2 

Ja 8 9,1 40 11,5 48 11,0 

Gesamt 31 35,2 157 45,2 188 43,2 

Nein, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 50 56,8 148 42,7 198 45,5 

Ja 7 8,0 42 12,1 49 11,3 

Gesamt 57 64,8 190 54,8 247 56,8 

n.s. 

Tabelle 59: FM-Bedarf nach gesundheitlicher Situation- Mülheim (n = 334) 

 Gesundheitliche Situation 

 
gesundheitlich  
eingeschränkt 

gesundheitlich 
nicht  

eingeschränkt 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 249 83,8 36 97,3 285 85,3 

Ja 48 16,2 1 2,7 49 14,7 

Gesamt 297 100,0 37 100,0 334 100,0 

n.s. 

Tabelle 60: Gesundheitlich Situation und Hilfe von öffentlichen Stellen – Mülheim 
(n = 320) 

Gesundheitliche Einschränkungen? 

gesundheitlich 
nicht  

eingeschränkt 
gesundheitlich 
eingeschränkt 

Gesamt 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja 2 5,6 55 19,4 57 17,8 

Nein 34 94,4 229 80,6 263 82,2 

Gesamt 36 100,0 284 100,0 320 100,0 

n.s. 
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Tabelle 61: FM-Bedarf nach gesundheitlicher Situation und bereits erhaltenen Hilfen von 
öffentlichen Stellen – Mülheim (n = 320)  

Gesundheitliche Einschränkungen? 

gesundheitlich 
nicht  

eingeschränkt 
gesundheitlich 
eingeschränkt 

Gesamt 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 2 100,0 42 76,4 44 77,2 

Ja 0 0,0 13 23,6 13 22,8 

Gesamt 2 100,0 55 100,0 57 100,0 

Bekommt bereits Hilfe  
von öff. Stellen? 
Nein, Fallmanagement-Bedarf? 

Nein 33 97,1 196 85,6 229 87,1 

Ja 1 2,9 33 14,4 34 12,9 

Gesamt 34 100,0 229 100,0 263 100,0 

n.s. 

Tabelle 62: FM-Bedarf nach „in ärztlicher Behandlung“ - Bonn 

 in ärztlicher Behandlung? 

 ja und ja, ab und an nein 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 308 77,6 36 75,0 344 77,3 

Ja 89 22,4 12 25,0 101 22,7 

Gesamt 397 100,0 48 100,0 445 100,0 

n.s. 

Tabelle 63: FM-Bedarf nach Zufriedenheit mit der Wohnsituation – Bonn (n = 457) 

 Fühlt sich in seiner/ihrer Wohnung ... ? 

 
fühlt sich wohl 

fühlt sich 
nicht wohl 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 294 82,4 65 65,0 359 78,6 

Ja 63 17,6 35 35,0 98 21,4 

Gesamt 357 100,0 100 100,0 457 100,0 

n.s. (Cramérs V = 0,170, p < 0,01) 
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Tabelle 64: FM-Bedarf nach Zufriedenheit mit der Wohnsituation (n = 308) 

 Fühlt sich in seiner/ihrer Wohnung ... ? 

 nicht wohl wohl 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 22 68,8 241 87,3 263 85,4 

Ja 10 31,3 35 12,7 45 14,6 

Gesamt 32 100,0 276 100,0 308 100,0 

n.s. 

Tabelle 65: FM-Bedarf nach Kontakten zu Nachbarn – Bonn (n = 406) 

 Kontakt zu Nachbarn? 

 Kontakt  
zu Nachbarn 

kein Konakt  
zu Nachbarn 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 238 83,5 83 68,6 321 79,1 

Ja 47 16,5 38 31,4 85 20,9 

Gesamt 285 100,0 121 100,0 406 100,0 

n.s. (Cramérs V = 0,192, p < 0,01) 

Tabelle 66: FM-Bedarf nach Kontakten zu Nachbarn – Mülheim (n = 302) 

 Kontakt zu Nachbarn? 

 kein Konakt zu 
Nachbarn 

Kontakt zu  
Nachbarn 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 69 78,4 189 88,3 258 85,4 

Ja 19 21,6 25 11,7 44 14,6 

Gesamt 88 100,0 214 100,0 302 100,0 

n.s. 

Tabelle 67: FM-Bedarf nach Möglichkeiten sich im Wohngebiet mit Nachbarn zu treffen – 
Bonn (n = 308) 

 Möglichkeiten sich zu treffen? 

 
gute Möglichkeiten

keine  
Möglichkeiten 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 162 86,2 85 70,8 247 80,2 

Ja 26 13,8 35 29,2 61 19,8 

Gesamt 188 100,0 120 100,0 308 100,0 

n.s. (Cramérs V = 0,185, p < 0,01) 
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Tabelle 68: FM-Bedarf nach Möglichkeiten sich im Wohngebiet mit Nachbarn zu treffen – 
Mülheim (n = 219) 

 Möglichkeiten sich zu treffen? 

 keine  
Möglichkeiten 

gute 
Möglichkeiten 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 90 90,0 95 79,8 185 84,5 

Ja 10 10,0 24 20,2 34 15,5 

Gesamt 100 100,0 119 100,0 219 100,0 

n.s. 

Tabelle 69: FM-Bedarf nach Schulden - Bonn 

 Haben Sie Schulden? 

 nein ja 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 204 86,4 137 68,5 341 78,2 

Ja 32 13,6 63 31,5 95 21,8 

Gesamt 236 100,0 200 100,0 436 100,0 

** signifikante Unterschiede: Cramérs V = 0,204, p = 0,01. 

Tabelle 70: FM-Bedarf nach Schulden – Mülheim (n = 307) 

 Haben Sie Schulden? 

 ja nein 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 92 78,6 168 88,4 260 84,7 

Ja 25 21,4 22 11,6 47 15,3 

Gesamt 117 100,0 190 100,0 307 100,0 

n.s. 

Tabelle 71: Schulden und Hilfe von öffentlichen Stellen - Bonn 

Haben Sie Schulden? 

nein ja 
Gesamt 

Bekommt bereits Hilfe von 
öff. Stellen? abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja 71 31,0 113 56,5** 184 42,9 

Nein 158 69,0 87 43,5 245 57,1 

Gesamt 229 100,0 200 100,0 429 100,0 

** signifikante Unterschiede: Cramérs V = 0,257, p = 0,01. 
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Tabelle 72: Schulden und Hilfe von öffentlichen Stellen - Mülheim 

Haben Sie Schulden? 

nein ja 
Gesamt 

Bekommt bereits Hilfe von 
öff. Stellen? abs. in % abs. in % abs. in % 

Ja 22 12,1 30 25,9 52 17,4 

Nein 160 69,0 86 74,1 246 82,6 

Gesamt 182 100,0 116 100,0 298 100,0 

n.s. 

Tabelle 73: FM-Bedarf nach dem Wunsch einer Beschäftigung nachzugehen – Bonn 
(nicht unbedingt Erwerbstätigkeit, sondern im Sinne einer Aufgabe, n = 372) 

 Wünscht sich Beschäftigung? 

 nein ja 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 164 89,6 124 65,6 288 77,4 

Ja 19 10,4 65 34,4** 84 22,6 

Gesamt 183 100,0 189 100,0 372 100,0 

** signifikante Unterschiede: Cramérs V = 0,287, p = 0,01. 

Tabelle 74: FM-Bedarf nach dem Wunsch einer Beschäftigung nachzugehen – Mülheim 
(nicht unbedingt Erwerbstätigkeit, sondern im Sinne einer Aufgabe,n = 279 ) 

 Wünscht sich Beschäftigung? 

 nein ja 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 191 92,3 44 61,1 235 84,2 

Ja 16 7,7 28 38,9** 44 15,8 

Gesamt 207 100,0 72 100,0 279 100,0 

** signifikante Unterschiede: Cramérs V = 0,374, p < 0,01. 

Tabelle 75: FM-Bedarf nach Einkaufsmöglichkeiten - Bonn 

 Einkaufsmöglichkeiten? 

 Einkaufsmöglich-
keiten vorhanden 

keine Einkaufs-
möglichkeiten 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 303 77,9 16 80,0 319 78,0 

Ja 86 22,1 4 20,0 90 22,0 

Gesamt 389 100,0 20 100,0 409 100,0 

n.s. 
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Tabelle 76: FM-Bedarf nach Einkaufsmöglichkeiten – Mülheim (n = 302) 

 Einkaufsmöglichkeiten? 

 keine Einkaufs-
möglichkeiten 

Einkaufsmöglich-
keiten vorhanden 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 31 93,9 226 84,0 257 85,1 

Ja 2 6,1 43 16,0 45 14,9 

Gesamt 33 100,0 269 100,0 302 100,0 

n.s. 

Tabelle 77: FM-Bedarf nach öffentlicher Verkehrsanbindung - Bonn 

 gute OEPNV-Anbindung? 

 gute OEPNV-
Anbindung 

keine gute OEPNV-
Anbindung 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 317 78,3 4 57,1 321 77,9 

Ja 88 21,7 3 42,9 91 22,1 

Gesamt 405 100,0 7 100,0 412 100,0 

n.s. 

Tabelle 78: FM-Bedarf nach öffentlicher Verkehrsanbindung – Mülheim (n = 256) 

 gute OEPNV-Anbindung? 

 keine gute  
OEPNV-Anbindung

gute  
OEPNV-Anbindung

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 6 100,0 212 84,8 218 85,2 

Ja 0 0,0 38 15,2 38 14,8 

Gesamt 6 100,0 250 100,0 256 100,0 

n.s. 

Tabelle 79: FM-Bedarf nach Freizeitmöglichkeiten in der Nähe (n = 299)  

 Freizeit-Möglichkeiten in der Nähe? 

 Freizeit-
Möglichkeiten 

keine Freizeit-
Möglichkeiten 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 154 78,6 81 78,6 235 78,6 

Ja 42 21,4 22 21,4 64 21,4 

Gesamt 196 100,0 103 100,0 299 100,0 

n.s. 
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Tabelle 80: FM-Bedarf nach Freizeitmöglichkeiten in der Nähe – Mülheim (n = 211) 

 Freizeit-Möglichkeiten in der Nähe? 

 keine Freizeit-
Möglichkeiten 

Freizeit-
Möglichkeiten 

Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 99 79,8 76 87,4 175 82,9 

Ja 25 20,2 11 12,6 36 17,1 

Gesamt 124 100,0 87 100,0 211 100,0 

n.s. 

Für Hilfesuchende, die sich eine Beschäftigung wünschten, wurde signifikant 
häufiger FM-Bedarf angegeben (38,9 %) als für Hilfesuchende, die sich keine 
Beschäftigung wünschten (7,7 %).  

Tabelle 81: FM-Bedarf nach Hilfe zur Haushaltsführung notwendig – Mülheim 
(n = 315) 

 Hilfe zur Führung des  
Haushalts notwendig? 

 ja nein 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 65 80,2 203 86,8 268 85,1 

Ja 16 19,8 31 13,2 47 14,9 

Gesamt 81 100,0 234 100,0 315 100,0 

n.s. 

Tabelle 82: FM-Bedarf nach „Zurechtkommen mit Einkommen“ – Mülheim (n = 279) 

 Kommt mit derzeitigem  
Einkommen zurecht? 

 nein ja 
Gesamt 

Fallmanagement-Bedarf? abs. in % abs. in % abs. in % 

Nein 75 78,1 164 89,6 239 85,7 

Ja 21 21,9 19 10,4 40 14,3 

Gesamt 96 100,0 183 100,0 279 100,0 

n.s. 
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Tabelle 83: In die logistische Regressionsanalyse einbezogene Variablen - Bonn 

Name Inhalt Labels Umkodierung Name 

abhängige Variable: 

BSCBEDA1 FM-Bedarf? 1 = ja,  
2 = nein 

1 = ja 
0 = nein 

FMBEDAR 

unabhängige Variablen: 

BSCSex Geschlecht 1 = weiblich 
2 = männlich 

1 = weiblich 
0 = männlich 

Geschl 

Herkunft 

BSCDEUT Deutscher 1 = genannt 

BSCAUSS Aussiedler 1 = genannt 

BSCAUSL Ausländer 1 = genannt 

eventuell neue 
Variable bilden: 
HERK  
0 = Auss./Ausl 
1 = Deutscher 

Herkunf 

Sprachkenntnisse 

BSCDEUK1 Kenntnisse Spre-
chen 

1 = keine 
2  Grundkenntnis
se 
3 = gute Kennt-
nisse 

BSCDEUK2 Kenntnisse 
Schreiben 

1 = keine 
2  Grundkenntnis
se 
3 = gute Kennt-
nisse 

BSCDEUK3 Kenntnisse Lesen 1 = keine 
2  Grundkenntnis
se 
3 = gute Kennt-
nisse 

eventuelle neue 
Var. bilden:  
SPRACHE 
0 = keine Kennt-
nisse 
1 = Kenntnisse 

Sprachke 

Soziales Umfeld 

BSCSOZU1 bekommt Hilfe 
aus dem sozialen 
Umfeld 

1 = bekommt Hilfe
2 = bekommt kei-
ne Hilfe 

0 = bekommt Hilfe
1 = bekommt kei-
ne Hilfe 

Sozialum 

Freizeit 

BSCBuF1 nutzt Freizeitan-
gebote 

1 = nutzt Freizeit-
angebote 
2 = nutzt keine 
Freizeitangebote 

0 = nutzt Freizeit-
angebote 
1 = nutzt keine 
Freizeitangebote 

Freizei 

Gesundheit 

BSCGESU1 gesundheitlich 
eingeschränkt 

1 = gesundh. 
nicht einge-
schränkt 
2 = gesundh. ein-
geschränkt 

0 = gesundh. 
nicht einge-
schränkt 
1 = gesundh. ein-
geschränkt 

Gesundh 

BSCAERZ1 in ärztlicher Be-
handlung 

1 = nein 
2 = ja, ab und an
3 = ja, regelmäßig

0 = ja 
1 = nein (zusam-
menfassen) 

aerztbe 

BSCSUCH1 Suchtprobleme? 1 = nein 
2 = ja 

0 = nein 
1 = ja 

Suchter 
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Name Inhalt Labels Umkodierung Name 

Wohnsituation     

BSCWOHN1 Fühlt sich in 
Whng wohl 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

Wohnsit 

BSCNACH1 Kontakte zu 
Nachbarn 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

KonNach 

BSCEINK Einkaufsmöglich-
keiten 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

Einkmoeg 

BSCOEFFV öffentliche Ver-
kehrsanbindung 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

OEPNV 

BSCTREF1 Möglichkeiten 
sich zu treffen 

1 = nein 
2 = ja  

0 = ja 
1 = nein 

Treffen 

BSCFREI1 Freizeitmöglich-
keiten 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

Feimoe 

BSCSCHU1 Schulden 1 = nein  
2 = ja 

0 = nein  
1 = ja 

Schulden 

BSCHILF1 Hilfen von öffent-
lichen Stellen 

1 = nein  
2 = ja 

1 = nein  
0 = ja 

Hilfeoef 

BSCPERS1 Wunsch nach 
Aufga-
be/Beschäftigung 

1 = nein  
2 = ja 

0 = nein  
1 = ja 

Wunschbe 

 

Tabelle 84: Logistische Regression - Variables in the Equation - Bonn 

Step 1(a) B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

GESCHL ,691 ,379 3,324 1 ,068 1,996 

SOZIALUM 1,283 ,479 7,184 1 ,007 3,609 

GESUNDH -,855 ,513 2,780 1 ,095 ,425 

AERZTBE ,877 ,521 2,833 1 ,092 2,403 

SUCHTER ,606 ,401 2,278 1 ,131 1,833 

WOHNSIT ,467 ,414 1,273 1 ,259 1,595 

KONNACH ,526 ,390 1,820 1 ,177 1,692 

TREFFEN ,684 ,368 3,448 1 ,063 1,982 

SCHULDEN ,733 ,380 3,719 1 ,054 2,081 

WUNSCHBE 1,408 ,414 11,534 1 ,001 4,086 

ALTERGR -1,755 ,662 7,023 1 ,008 ,173 

Constant -3,182 ,743 18,346 1 ,000 ,042 

 a  Variable(s) entered on step 1: GESCHL, SOZIALUM, GESUNDH, AERZTBE, SUCHTER, 
WOHNSIT, KONNACH, TREFFEN, SCHULDEN, WUNSCHBE, ALTERGR. 
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Tabelle 85: Einbezogene Variablen – Mülheim 

Name Inhalt Labels Umkodierung Name 

abhängige Variable: 

MSC23_f Überleitung ins 
FM 

1 = genannt 1 = ja 
0 = nein 

FMBEDAR 

unabhängige Variablen: 

MSCSex Geschlecht 1 = mänlich 
2 = weiblich 

1 = weiblich 
0 = männlich 

Geschl 

Herkunft 

MSCDEUT Deutscher 1 = genannt 

MSCAUSS Aussiedler 1 = genannt 

MSCAUSL Ausländer 1 = genannt 

eventuell neue 
Variable bilden: 
HERK  
0 = Auss./Ausl 
1 = Deutscher 

Herkunf 

Soziales Umfeld 

MSC17a bekommt Hilfe 
aus dem sozialen 
Umfeld 

1 = bekommt Hilfe
2 = bekommt kei-
ne Hilfe 

0 = bekommt Hilfe
1 = bekommt kei-
ne Hilfe 

Sozialum 

Gesundheit 

MSC4a gesundheitlich 
eingeschränkt 

1 = gesundhteilich 
eingeschränkt 
2 =  gesundheit-
lich nicht einge-
schränkt 

0 = gesundh. 
nicht einge-
schränkt 
1 = gesundh. ein-
geschränkt 

Gesundh 

MSC5a Übereinstimmung 
mit der Einschät-
zung des Amts-
arztes 

1 = ja 
2 = nein 

0 = nein 
1 = ja 

UeberAA 

BSCAERZ1 in ärztlicher Be-
handlung 

nicht erfasst   

BSCSUCH1 Suchtprobleme? nicht erfasst   

Wohnsituation     

MSC6a Fühlt sich in 
Whng wohl 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

Wohnsit 

MSC7a Kontakte zu 
Nachbarn 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

KonNach 

MSC9a Einkaufsmöglich-
keiten 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

Einkmoeg 

MSC10a öffentliche Ver-
kehrsanbindung 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

OEPNV 

MSC8a Möglichkeiten 
sich zu treffen 

1 = ja 
2 = nein  

0 = ja 
1 = nein 

Treffen 

Freizeit 

MSC11a Freizeitmöglich-
keiten 

1 = ja 
2 = nein 

0 = ja 
1 = nein 

Feimoe 

MSC15a Schulden 1 = ja 
2 = nein 

0 = nein  
1 = ja 

Schulden 
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Name Inhalt Labels Umkodierung Name 

MSC16a kann Zahlungs-
verpflichtungen 
nachkommen 

1 = ja 
2 = nein 

1 = nein  
0 = ja 

Zahlungs 

MSC2a bereits Hilfen von 
öffentlichen Stel-
len 

1 = ja 
2 = nein 

1 = nein  
0 = ja 

Hilfeoef 

MSC3a nutzt bereits Hilfs-
, Beschäftigungs 
oder Freizeitan-
gebote 

1 = ja 
2 = nein 

0 = nutzt Freizeit-
angebote 
1 = nutzt keine 
Freizeitangebote 

Freizei 

MSC12a Hilfe zur Führung 
des Haushalts 
notwendig? 

1 = ja 
2 = nein 

0 = nein  
1 = ja 

Haushal 

MSC13a Zurechtkommen 
mit derzeitigem 
Einkommen 

1 = ja 
2 = nein 

1 = nein  
0 = ja 

Zurecein 

MSC18a Wunsch nach 
Aufga-
be/Beschäftigung 

1 = ja 
2 = nein 

0 = nein  
1 = ja 

Wunschbe 

Sprachkenntnisse 

MSC19a Hilfe bei Sprach-, 
Lese- oder 
Schreibfähigkeit 

1 = ja 
2 = nein 

1 = ja 
0 = nein 

Sprachun 

 

Tabelle 86: Variablen in der Gleichung – Mülheim 

Schritt 1(a) 

Regressi
onskoef-
fizient B

Stan-
dard-
fehler Wald df Sig. Exp(B) 

GESCHL -,226 ,476 ,226 1 ,634 ,797 

SOZIALUM -,063 ,487 ,017 1 ,897 ,939 

FREIZEI ,629 ,646 ,949 1 ,330 1,876 

GESUNDH -1,029 1,177 ,765 1 ,382 ,357 

WOHNSIT -,526 ,798 ,435 1 ,509 ,591 

KONNACH ,358 ,508 ,497 1 ,481 1,430 

SCHULDEN ,201 ,501 ,162 1 ,688 1,223 

HILFEOEF -,647 ,568 1,298 1 ,255 ,523 

WUNSCHBE 2,271 ,484 21,974 1 ,000 9,688 

HAUSHAL -,842 ,489 2,964 1 ,085 ,431 

ZURECEIN ,545 ,493 1,220 1 ,269 1,724 

Konstante -1,662 1,427 1,356 1 ,244 ,190 

 a  In Schritt 1 eingegebene Variablen: GESCHL, SOZIALUM, FREIZEI, GESUNDH, WOHNSIT, 
KONNACH, SCHULDEN, HILFEOEF, WUNSCHBE, HAUSHAL, ZURECEIN. 
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Tabelle87: Dauer der Termine nach den Betreuungsmonaten (pro Hilfesuchenden) 

 Dauer der Termine pro Klient 

Monat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

N Gültig Bonn 129 102 106 101 92 82 73 62 54 37 36 33 

N Gültig Mülheim 38 30 26 23 22 18 17 13 9    

Mittelwert Bonn 124 86 79 77 68 69 80 61 62 48 49 67 

Mittelwert Mülheim 158 82 109 78 84 61 66 33 97       

Standardabweichung Bonn 76 76 73 67 63 71 66 46 58 33 55 64 

Standardabweichung Mülheim 94 55 75 59 75 53 55 33 88       

Minimum Bonn 5 5 3 3 3 5 4 5 4 3 4 4 

Minimum Mülheim 20 10 15 15 15 10 10 10 15       

Maximum Bonn 375 366 400 345 295 443 273 175 255 150 240 300 

Maximum Mülheim 420 225 255 245 255 210 200 110 235       

Gesamt Bonn 16040 8769 8382 7734 6263 5633 5825 3767 3326 1778 1777 2204 

Gesamt Mülheim 6010 2470 2845 1805 1840 1090 1115 435 875       
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8.2 Dokumentenanhang 
Anlage 1: Screening-Bögen (vgl. PDF-Datei) 

Anlage 2: Hauptantrag Mülheim (vgl. PDF-Datei) 

Anlage 3: Anlage zum Hauptantrag (vgl. PDF-Datei) 

Anlage 4: Übergabeformular (vgl. PDF-Datei) 

Anlage 5: Assessment-Bogen (vgl. PDF-Datei) 

Anlage 6: Dokumentation auf Access-Basis für Bonn (Assess-
ment, Hilfeplan, Hilfeplanfortschreibung, Leistungsdokumenta-
tion) (vgl. PDF-Datei) 

Anlage 7: Abschlußbogen (folgt) 

Anlage 8: Handbuch Bonn (vgl. PDF-Datei) 

Anlage 9: Handbuch Mülheim 

Anlage 10: Zielsystem Bonn  
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